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Sie €reiöntjfe aufM fetbifc^^mon*

teneöttntfc^en frteögfc^auplä$em
3Son gitbe Oftober 1914 m mttt gebruor 1915

3)er grogc S5orflog ber Ocflerrcic^er nacb ©erbten
C^ronologifc^c Ueberftc^t ber kämpfe

^aä) ben omtlt'c^cn öfter rcicf)ifc^;un9orif^cn 9)?e(bungen

24.0Itobcrl914.

©leid^äettig mit ber Säuberung he§ boSntfd^en ©ebicteg (ögl. II, B. 86 unb 92, 93)

fanbcn oud^ im®at)e* unb S)rtnagebiet (ÜJJacba) für un§ erfolgreiche kämpfe

flatt. S)er Ort 5R a b n j e unb flarf befeftigle feinblid^e ©teHung an ber S)ammftrafee

nörblidC) £ r n a = 33 a r a in ber aJiacba n)urben naä) ta^jferer feinblid^cr ©egcnnjcl^r öon

unferen Srup^jcn erftürmt, ^iebei bicr ®efd)ü^e, aä)t a^^afd^inengetoel^re erobert, fünf

Offiziere, 500 3Jiann gefangen unb biel Kriegsmaterial erbeutet.

26. Oltobcr.

Sei iRabnje unb Stabenfobic gelang e§ unferen Sru^^en narf) entfpred^enber

Strtiüerieborbereitung tro^ ftarfer Sral^t^inberniffe jtoei njeitcre, ^intercinanber

gelegene feinblid^c ^ofitionen ju erobern, h>obet bier OJiafcfiinengenie^re unb 600 ®e=

rtjc^rc erbeutet, fotoie jal^Ireic^e ©cfangene gemorf)t tourben. heftige öiegenangriffe ber

©erben bradjcn blutig äufammen.

Sl.CItobcr.

3)ie ©rfolge unferer Gruppen, bie bei ifirem feinerjcitigen ©inbrud^e in bie 9Jiacba

bort auf ftarfe mit S)ral)t]^inberniffcn gefd^ü^te 33efeftigungen ftie^en unb in biefe erft

bor jtüei Sagen nad^ langen fdE)h}ierigen Äöm^jfcn bei 5R a b n j e eine S3refrf)c fd^Iagen

!onnten, l^aben l^eutc eine bemerlensh)erte gortfe^ung erfal^ren. 2;ro^ beräh)eifclter

®egenh)el^r ber ©erben unb ungcadEitet ber fd^toierigcn 5paffierbar!eit ber jum 2:eile

fumpfigen 2Jiacba brangen l^eutc unfere fämtlid^en über bie «Sabe unb S)rina borgcgan=

genen Gruppen in breiter ^ront meitcr bor unb naiimen bie Orte (£rna*Sara,
S3anobo = 5ßo'Iie, JRabenlobic, ®Iu§ci unb Sabanobic.
2. 9{obetnbcc.

Unfere Offenfibe burd^ bie 3}kcba fd^reitct fiegreid^ bortoärtg. 5lug feinen befeftigten

(Stettungen bertrieben, l^at ber ©egner biSl^er nur hjenig SBiberftanb geleiftet; nur an

ber S^iorblifiere bon @abac mu|ten ftarf berfd^anjte ^ofitionen im ©turmangriffe

genommen hjcrben. 2tud^ ©abac felbft hjurbc l^eute nad^t erftürmt.

Unfere burd^ bie äJJacba borgerüdCten 5loIonnen l^ben bie SSal^nlinie ©abac—SeSnica

bereits überfd^ritten. Äabaüerie am geinbe ^at aud^ ©efangene gemad^t.

3. gtotocmbct 1914.

ßrft je^t lä^t ftd^ ber in ber 3Ji a c b a errungene ©rfolg boE überblirfen. 3)ic bort

ftel^enbe än)cite ferbifd^ 5trmee unter ©eneral ©tepa ©tepanobtc mit bier bi§

fünf 3)ibifionen fonntc fid^ nur burd^ einen übereiligen Stüdfjug, bei bem fie 55orräte

oHcr 2lrt unb SrainS im Stiege laffen mufete unb gal^Ireid^e ©efangene bcrior, au§ ber

bebrol^Iid^en ©ituation retten. S)er ^^inb ift, ol^ne in ben borbereiteten rüdftoörtigcn

Stellungen ncuerbingS Sßiberftanb äu leiften, in einem 3^9^ bis in ba§ ^ügcllanb füb«

lid^ bon ©abac 3urücfgeh)irf)en unb l^at nur nod^ bei ©abac, ba^ in ber 9tad^t bom
SSÖlferfritfl. IV. 1
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1. auf bcn 2. S^iobcmber 1914 bon unfcrcn tapferen Slruip^jcn crftürmt tourbe, l^art*

näcCtgen, aber bcrgcblid^en SBiberftanb gcictftct.

7.9lobcm&crl914.

S)cr Eingriff gegen ben i^inter 2lftb€r]^aucn unb Sral^tl^inberniffcn öcrfdEjanäten (Segner

im SHaume ber ^lantna unb füblid^ ©obac fci^rcitet langfam borinärtg. ©cftern

h)urben bie taftifd^ irid^ttgen ^öl^cnbonSKifar gcftürmt unb ba^ci 200 ©efangene

gemad^t. ^m ®tnflang mit bicfen D^jerationen begann g^flcrn aud^ ber Singriff gegen

bic fel^r gut getoöl^Iten unb ebenfo l^ergerid^tetcn «Stellungen bei ^ r u )) a n j. ©ine Steige

ferbifd^er ©d^ansen tourbe geftern mit benjunbernSioerter ilapferleit im ©turmangriff

genommen unb l^ierbei ettoa 1500 ©efangcne gemad^t, biet ©efd^ü^e unb fed^§ 2JJafd^inen=

geVDcl^re erbeutet. SBoräüglid^r ©eift unb 3"ftQ"^ unferer 2;ru^)jen löfet günftigeS gort=

fd^reiten aud^ biefer fd^iüierigen D^^eration erwarten.

8. Äoöember.

Stuf bem füböftlic^en ÄricgSfd^aujjIa^ bauerten bic Äöm^jfc geftern bcn ganjcn 2;ag

auf allen f^ronten mit unberminberter |>eftigfeit an. Sro^ äälicn SBiberftanbeg bc§

©cgnerS, bei bem bic 5ßaroIc „big auf bcn legten 2Jlann" ausgegeben lr»ar, tourbc im

Staume bei Äru^janj ©d^anjc auf ©d^ngc bon unfcrcn ta^jferen Sru^jpcn erobert,

bis l^cutc 5 lll^r frül^ aud^ ber Äoftajinil, ein bon bcn ©erben für uneinncl^mbar

gcl^aitcncr mid^tigcr ©tü^punft, crftürmt tourbc. Sie 3^^ ^^^ ©efangenen unb ber

erbeuteten ©cfd^ü^c ift biSl^er nur onnäl^cmb bcfannt.

9. 92obeml^et.

Unfere Operationen auf bem füblid^cn Äricg§fd^au))Ia^ nehmen einen burd^nicg

günftigcn SSerlauf. 2ßä!^rcnb jcbod^ unfere SSorrüdCung über bie Sinic ©abac—^ßeSnica

an bcn ftarf berfd^ansten SScrgfüfecn auf jäl^ftcn SBibcrftanb ftiefe, l^abcn bic breitägigen

Äöm^jfc in ber Sinic S o 5 n i c a—Ä r u ^ a n j

—

2 j u b b i j a bereits mit einem burd^=

greifenben ©rfolgc gecnbct. S)cr l^icr befinblid^e ©cgner beftanb ouS ber ferbifd^en

3. Slrmcc, ©cneral ^aul ©türm, unb ber 1. Strmee, ©cncral ^eter Sojolnitfd^, mit

jufammen fcd^S S)ibifioncn, 120 000 aJtann. 2)icfc bcibcn Strmecn befinben fid^ nad^

bem SBcrluft il^rer tap\n berteibigtcn ©teHungcn feit geftern im 9fiüdfäuge gegen 33 aU
i e b 0. Unfere fiegreid^en ÄorpS crreid^ten geftern abenb bic Sognica öftlidE) bominicren=

bcn |>ö]^cn unb bcn §ouptrücCen ber©o!oIfIa5ßIonina, füböftlid^ ^ru^jonj. ^ai)U

reid^ finb bic ©cfangcncn unb bie erbeuteten ÄricgSmaterioIien.

10. fflotytmbn,

S)ie erbitterten kämpfe an bcn S3ergfü^en ber Sinic ©abac—^ScSnica irurbcn

aud^ geftern bis in bie 9^ad^t fortgefc^t unb hierbei einäcine ber feinblid^en, ftarl bcr=

fd^uäten ©teHungcn crftürmt. ©üblid^ ber ©er ^lanina brangen unfere ftcgrcid^cn

Sru^jpcn aus bem tagS jubor erreid^ten 9laume öftlid^ Sognica—^ru^onj—
Siubobija hjcitcr bor; üuä^ l^ier !am eS gu l^artnädCigen ^äm^jfen mit ben

S^iad^l^uten bes ©egnerS, bie fömtlid^ in lurjcr S^xt geworfen irurben. Unter bcn iai)U

reid^cn ©efongcncn befinbet fid^ auä) ber Oberft Si^abafobic, unter bcn erbeuteten

©efd^ü^cn eine moberne fd^iüere Kanone.

11.9lobcmacrl914.

^n ben 9}iorgenftunben beS 10. 5Robember 1914 itturbcn bie^öl^en bon ÜJJifar

füblid^ ©abac nad^ biertägigen bcriuftreidficn Äöm^fen genommen unb i^ieburd^ ber

fcinblidEic redete ^lügel eingcbrüdCt. ^a^htiä)t ©efongene h)urbcn gemad^t. 3)cr ©egner

mufete bie ftorf befeftigte Sinic 9Jiifor—©er ^lanino räumen unb ben SRüdgug

antreten; ftarfc feinblidEie S^lad^l^utcn leiften in borbereiteten rücftoörtigcn SSertcibigungS=

fteßungen neuerbingS 2Bibcrftanb. ®er SBormarfd^ öftlidE) S 3 n i c a—^ r u ^d a n j gel^t

fliefecnb b r h) ä r t S tro^ l^eftigen SBiberftanbeS feinblid^er 9^ad^]^utcn. Sie ^öl^en oft*



5)ct ^x o%t SSorfto^ bct Defterreid^er nad^ ©erbten 3

lid^ ßablafü ftnb bereits inunferemSScfi^. ©oioeit bisher belannt, lüurbcn in

ben ÄänUjfcn bom 6. big 10. S^obembcr 1914 ungefö^r 4300 ©efangene, 16 ajiajc^inen»

gchJel^rc, 28 ©efd^ü^e, baruntcr ein fd^toereS, eine f^al^ne, mel^rere äßunitionStoagcn unb,

fel^r biel 3Kunition erbeutet.

12.92obembci;1914.

Unter fortlräl^renben ©efed^ten mit feinblid^en, in Vorbereiteten Stellungen ein*

genifteten 9'iaci^l^uten tourbe geftcrn bie SSerfoIgung auf ber ganjen gront fortgefe^t unb

im allgemeinen bie Sinie ^öl^cn öftlid^ D f c c t n a—^l a ! u c a n i—5Ji o b o f e I o an ber

©abe crreid^t. S)er ©egner ift im boHen SRüdfjug gegen Äoceljebo unb SSaljebo, too nad^

gliegcrmelbungen Saufenbe bon Srainful^rtoerlen bie SBege berf^erren.

Slufeer ber gcftern gemelbetcn ÄriegSbeute tourben ncuerbingS bier ©efd^ü^c, 14 aJiuni*

tionShmgen, eine SUiunitioniloIonnc, mel^rere 9Jiunition§= unb SSerpflegungSbcpotS,

SrainS, 3^1*^ ""^ fonftigeS Kriegsmaterial erbeutet. 3<i^Ireid^e ©efangene tourben

gemad^t, beren Slngal^I nod^ nid^t befannt tft.

13. 9l0bembet.

S)er geinb fe^t ben S^lüdjug bon Äoceljcba unb SSaljcbo gegen Often fort. Stn ber

@abc tourbc USce crftürmt, Seljin unb SSanjani erreid^t. geinblid^e S5c=

feftigungSlinic ©omile—^Sraginje ift bereits in unferem 33cfi^ unb ©ojjot—
® 1 1 i c e erreid^t. S)ie bon S33cften unb 5RorblT)eften borrüdfenben Kolonnen finb gegen

SSaljebo l^rangelommen, hjobci befonberS bie füblid^en Kolonnen in fd^toierigftem

2;errain beJounberungSioürbige Seiftungen boKfül^rten.

14. 9{obembet.

Unfer SSormarfd^ ftiefe norbtoeftlid^ SSoIjebo auf ftarfcn SBiberftanb. 2tud^ erfd^crt

ber burc^ Siegen unb ©d^nee grunbloS geworbene SSoben bie f^ortbringung unferer

eigenen StrtiHerie. Sro^bem gewannen alle Kolonnen 9laum nad^ borhJÖrtS, eroberten

mel^rerc toid^tige ^ofxtionen unb erreid^ten bie Sinie @ I e I a an ber <öabe bis füblid^

K c e I j e b , fobann in weiterer SRid^tung bis an bie ® r i n a. ©S tourbcn jal^Iretd^e

(Sefangene gemad^t, bie auSfagen, ba^ bie ©erben bei ißaliebo erneuert 2öibcrftanb

leiften tooEen. ^n einigen ^Regimentern foH ÜJieuterei auSgebrod^en fein.

^n ben legten Kämpfen ioirftcn aud^ bie aJJonitorc „KöröS", „9JiaroS'' unb

„Seitfia" feJ^r crfolgreid^ mit. Sie unterftü^ten baS fiegreid^e ißorbringcn unferer

Sruppen längs ber ©abe burd^ bernid^tcnbeS geuer in bie glanle bes ©egnerS.

15. Slobcmbet.

Um für ben 5lbäug feiner SrainS 3^^t gu geioinnen, leiftet ber ©egner auf ben ©öl^cn

nörblid^ unb toeftlid^ ^Saljebo in borbereiteten ©teüungen neucrbingS Söiberftanb.

Unferen tro^ unauSgefe^ter Köm^jfe unb großer ©tra^jajen bom beften ©eifte befeelten

Xru^jpen gelang cS f(^on geftern, ben ©d^Iüffel^unft ber feinblid^en ©teHung, bie § ö 1^ e n
bei K a m e n i c a an ber bon Sojnica nad^ SSaljebo fül^renbcn ©trofee, nad^ l^arten

Käm)3fen ju erobern. 580 ©efongenc hjurben gemad^t unb gal^Ireid^e SBoffen unb
ÜJiunition erbeutet.

Unfere Zxuppzn ftanben geftern a^enb bor Dbrenoboc, bei Üb unb im Singriff

auf ben ^ ö 1^ e n r ü (f e n :3f a u t i n a , auf ber SRüdfenlinie öftlid^ Kamenica, unb in füb»

lid^er Stiftung bis auf © t u b i c a , ben ©attel^unft ber ©trafee 9logacica»S3aIiebo.
16. Slobember 1914.

2luf bem füblid^en KriegSfd^au^jIa^e ^aben unfere fiegreid^en Sruppen burd^ il^re

l^artnädige SSerfoIgung bem ©egner Ictne 3ßtt gelaffen, fid^ in feinen jol^Ireid^en, be»

fonberS bei SSaljebo feit ;3fa]^ren borbereiteten, befeftigten ©teHungcn ju erneutem ernft«

lid^en SBiberftanbe gu gru^3)3ieren. 2>eSh)egen lam eS aud^ geftern bor SSaljebo nur ju

Kämpfen mit feinblid^en 9fiad^:^uten, bie nadEi furjem SBiberftanbe unter 3urü(IIaffung
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bon ©cfongencn gcioorfcn tnutben. Unfere JSru^^en erretc£)tcn bte ^ o I u b a r a , befehlen

Sßaljebo unb Öbrenoüac. ®er ©m^fang in ißaliebo inax c^ara!teriftijrf): ßu^^f*

58Iutnen, bodE) nur gut Säuftfiung, bann folgten unmittelbar 33omben unb ©eloeljrfeuer.

16,9lobcmbcrl914.

gelbjeugmeifter ^ o t i o r e I , ber Oberfommanbant bcr öfterreic£)ifc^=ungarif(i)en S3oI==

!anftreit!räfte, l^at an feine 2;ruppen folgcnben Slufruf erkffen: „9iac^ neuntägigen

l^eftigen Ääm^fen gegen einen l^artnödEigen, an 3^^^ überlegenen, in faft unbeälringlid^en

S3efeftigungen fid) berteibigenben ©egner, narf) neuntägigen ajiärfd)en bnxä) untnegfameS

gel^gebirge unb grunblofen @um)Df bei 9tegen, ®(f)nee unb £älte l^aben bie ta^^feren

Sru^jpen ber 5. unb 6. 2trmee bie Äolubara crrei(i)t urtb ben ^einb gur ^lurfit geätpungen.

lieber 8000 ©efangene iüurben in biefen Ääm^fen gemacf)t, 42 ©efrf)ü^c, 31
9[JZafd)inengelüe:^re unb reid^eS Kriegsmaterial erobert. 2)a§ Sßaterlanb ioirb

biefer Seiftung feine Sanfbarfeit unb 5ßch)unberung nirfit berfagen. 3Jieine ^flicEit ift

e§, bie l^erborragenbe Haltung aEer Srup^jen boH ansuerfennen unb aKen Offiäieren unb

©olbaten ber 5. unb 6. Slrmee im 9^amen be§ Stllerl^öc^ftcn S)ienfte§ ioärmften S)anl ju

fagcn. Jro^ be§ unter fcfiiueren Dipfern unb geiraltigen Seiftungen ersiclten @rfoIge§

bürfen ioir nod) nid^t rul)en. S)od^ ber ^erborragenbe ©eift ber mir unterfteEten Zxup^

^en bürgt bafür, hal^ irir bie un§ gefteHte Stufgabe üuä) fiegreidE) ju ©nbe führen iDerben,.

jur ßufriebenfieit unfere§ Sttterl^örfiften Ärieg§I)errn, gum JRul^me be§ §eere§ unb jum
2BoI)Ie be§ 3SaterIanbe§."

S)er Strmee^Oberlommanbant (Srsl^eräoggricbrid^ gibt ben Slrmeebcfel^I aK*

gemein befannt unb begIüctiüünfdE)t bie ta^jferen ^alfanarmeen unb i^ren gül^rer.

17. Slobcmbcr.

2luf bem füblid^en Ärieg§fd^au)3la^ l^aben unfere Sru^^^jen fid^ geftern big an bie

Ä' 1 u b a r a l^erangefd^oben, biefe aud^ fd^on mit Seilen überfrfiritten, obioo^I fämtlid^e

5örücfen bom ©egner jerftört Inurben. ^n 33 a I j e b o , h)o bereits ein t)öl)ere§ Äom=
manbo eingetroffen ift, lüurben bie SHul^e unb Orbnung rafd^ l^ergefteßt. S)ic ©tobt ift

bon ben fcrbifdEien 2;rup))en fiart mitgenommen toorben. ©in fleineS ÄabaEeriebetarf)e=^

ment madE)te geftern 300 ©efangene.

18. ^lobctttlber.

5luf bem füblirfien ÄriegSfd^au^Ia^ fanben mcl^rfadEie größere Kömpfe an ben jer^

ftörten ÄoIubara = Uebergängen ftatt. ©igene Äräfte finb bereits am jenfeitigen Ufer.

2(m 16. SfJobember Irurben 1400 ©cfangene gemadEit unb biel «Kriegsmaterial erbeutet.

20.9^obCOTb«.

Sie ftrecEentoeifen Ääm^jfe auf ber ganzen gront bauern fort. S)er Eingriff auf bie

befeftigtc ©tettung bon Sagarcbac marfit günftige g^ortfd^ritte. ©eftcrn tourben

fieben Offijiere unb 660 SQJann gefangen. @S l^trrfd^t ungünftige Sßitterung: auf htn

^oi)en 1 m S^eufd^nee, bie 5yiieberungen überfd^hiemmt.

22.9lot)cmöer.

©tarle eigene Kräfte l^aben bie Kolubara bereits überfd^ritten, bod^ leiftet bcr

©egner in mel^reren gut gelnäl^Iten befeftigten Stellungen nod^ Sßiberftanb. S)er S3or=

marfd^ ioirb burcE) aufgcJueidEiten SSoben unb überfd^toemmte SBafferläufe, im ©ebirge

burd^ mcterl^ol^en 6d^nee ^toax berjögert, aber nidE)t aufgcl^alten. Unfere 9^ad^rid^ten=

betad^ementS (grofee Patrouillen) marf)ten in ben legten ^ioei Sagen irieber 2440 ©e*

fangene. ®ie ©cfamt^al)! ber iüälirenb ber Käm^jfe feit b^m 6. ^Jobember 1914 gc=

matten befangenen beträgt l^iermit 13 000.

25.3lot>cm0crl914.

Unfere Xxuppen l^aben unter fdEitoercn Kämpfen bie berfum^jfte KoIubara =

S^teberung bereits überall übcrfd^ritten unb im Singriffe auf bie öft=^



9B^ot.S8ertiner 3nuftro(ton8-@efen(4aft, SBertin

Äöntg «pctcr üon ©erbten beobachtet feine 2:nippen n)äl)tenb eineö Äompfeö

%ilot. ISebc. ^aedet, saeclin

@erbif(^c 2lrmce:9leferöen
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€tn ferbifd)eö ^a^djinexiQcmc^v ru[fifd)er ^ettunft in ©tellung bei Gbrenoüac



S)cr gro^c 93orfto§ ber Oefterrcid^er nad^ ©erbten 5

Üb erf i d) tS f a rte über baS ^ricgSgebtet im norbjoefllif^en ^etl (Serbiens

(SSgt. bte Äarte II, ®. 83.)

Itd^en ^ö^zn 9iaum gewonnen, mcl^rerc l^eftige ©cgenangtiffe ber feinbIicE)en

3teferben tourben unter großen SBerluften für ben ©egner abgehJtefen, sa^Iretd^c ®cfan=

gcne unb Ueberläufer gemaci)t. ®iiböftIicE> SSaljeöo J)aben unferc Sru^j^jen bte frf)ncebebe(I=

Icn Ääntnte be§ SJi a I j e n unb ® u b o b o r !ämpfenb überfcfiritten. S)ort iüurbcn geftern

neuerbing§ je^n Cfftätere, über 300 DJlann gefangen unb brei 9Jiafd)inengeh3el^re erbeutet.

26. 9lobcmbci 1914.

^n ben ^äm^jfen an ber ^ o I u b a r o tft fett geftern ein toefentlid^er g o r t f d^ r 1 1

1

äu bersetd^nen. S)a§ ßß^ti'^wi« ber fetnblid^cn gront, bie ftarfe ©teKung bei S a 5 a r e =

bac tDurbe bon ben burdEi ®Ian rül^mlidift befannten Sfiegimentern 11, 73 unb 102

erftürntt. hierbei tourben aä)t Offiziere unb 1200 9Jlann gefangen, brei ©efrfiü^c, bier

9}iunition§h)agen uttb brei ^Hiafd^inengeltiel^re erbeutet.

5tuc^ füblid) be§ Orte§ Sjig gelang e§, bie öftlid^ be§ gleid^namigen ^^'fwffß^ Q^"



6 S)tc ©rctgniffc auf ben ferl6ifd^»montencgrtntfc^cn ^riegSfd^aupIä^en

legenen ^ö^zn ju ncl^mcn unb l^icxbet 300 ©efongene ju mad^cn. Sic öon SSaljcüo

narf) ©üben borgerüdtcn Kolonnen ftel^cn bor Ä o § j c r i c t.

27.9lobcmacrl914.

S)ic Ääm))fc an bcr ^ 1 u b a r a nel^men einen günftigcnS3exIauf. Slud^ geftern

tDuxbe faft an atten ®eferf)t§fronten tro^ be§ gölien 2ötbexftanb§ be§ ®egner§ Slaum

getüonnen, ettüo 900 ©cfangcne gemad^t unb ein ©efd^ü^ erbeutet. ®ie überaus un=

günftige SBttterung, in ben 9iieberungcn grunblofcr ^oben, auf ben §öf)en jebe l^ern*

firfjt berlrel^renbe ©dineeftürme, erfcfiloeren sJuar bie Operationen, bod^ ift bie (Stimmung

bei ben Srup^jcn nad^ 3Jlelbungen au§ ber Dftfront borsüglid^.

28, 9lobcmöct.

2lud^ geftern iüurbe auf bcm füblidEien Ärieg§fd^au))Ia^e faft auf allen f^ronten ge^

läm^jft. 2)iel^rere toid^tige berfd^anjte ^ofitionen iourben ^iebei erftürmt, bor allem bie

bominierenbe ©teCung am © i I j a I, ^n§gefamt tburben ettüa 900 ®efangene gemad^t

unb brei ©efd^ü^e erbeutet.

S)er bom ferbifd^en ^re^ureau mitgeteilte ©ieg über eine öfterreid^ifc^*ungarifd^e

Kolonne bei SR o g a c i c a bertoanbelte fid^ geftern in ben (ginmarfc^ unferer Kolonne in

Ujice. SJiit bem erbeuteten Srain iüurbe ber fedEijel^njäl^rigc ©nfel be§ SBoilooben

5ß u t n i f gefangen, ^n Slnbetrad^t feinet jugenblitfien SllterS unb feiner berh)anbtfd)aft=

lidien SSe^iel^ungen äum ferbifd^en §eerfül^rer, Jburbc SSerfügung getroffen, ben ®c*

fangenen mit befonberer SRüdffid^t ju bel^anbeln.

29. Slobcmbcr.

S)er ©egner leiftct in ber je^igen ©efed^tsfront berstoeifelten SBiberftanb
unb berfurfit burd^ ^^eftige Gegenangriffe, bie bi§ jum 33aioncttfampfe gebeil^en, unferc

SBorrüdung aufjul^oltcn. ®ie am öftlidEien ÄoIubara=Ufer ftel^enben eigenen £ru^)pen

l^oben ftcHen^eife toiebcr SRaum getuonnen. 3)ie über SSaljebo unb füblid^ borgerüdtten

Kolonnen ^ben im allgemeinen bie ^'öf)zn öftlid^ be§ SjigfluffeS unb ber Sinic

©ubobor—©trafeenbreiecE öftlid^ Uäicc erreid^t. ©eftern tourben inSgefamt jlnei

SRegimentSlommanbanten, 19 Dffijiere unb 1245 9Kann gefangen genommen fotoie

14 OKafd^inengeioel^re erbeutet.

30. 9{obem6et.

2luf bem fübltd^en Ärieg§fd^au))Ia^ bauern bie ^äm|)fe an. (Heftern iburbe ber l^art«^

nödCig berteibigte @ubobor«®atteH)unIt ber ©trofee SBaljebo—ß^acol nad^ l^eftigen

kämpfen erftürmt. S)abei l^t fid^ 5&ataiCon 70 befonberg auSge^eid^net. 2lud^ 9legt==

ment 16 unb ha§ Sanbtüel^rregiment 23 l^aben fid^ in ben legten Sagen befonberS l^erbor*

getan. ,^n U ä i c e iburben bielc SBaffen unb aJiunition borgefunben.

1. !Sc5cm]&cr.

2luf bem füblid^en ^ieg§fd^aupla^ l^at ein toeitercr Slbfd^nitt in ben D^jerationcn

feinen fiegreid^en 21 b f d^ I u fe gefunben. S)er ©egner, ber fd^Iie^Iid^ mit feinen gefamten

©treitfräften öftlid^ ber Äolubara unb be§ Sjig burd^ mel^rerc Sage l^artnädEigen 2öibcr>=

ftanb leiftete, unb toieberl^olt berfud^tc, felbft jur Dffenfibe überjugel^en, ift auf ber

ganzen Sinic geiborfen luorben unb im SlüdEjug. ®r l^at neuerbingS bebeutcnbe SSerlufte

erlitten. 2luf bem ®efed^t§felb bon Ä o n o t i c e aEein fanben unfcre %xupptn ettoa 800

unbeerbigte Seid^en. S)e§gleid^en bebeuten bie ^al^Ireid^en ©efangenen unb bie materiellen

Sßerlufte eine naml^afte ©df)tr»ädE)ung, benn feit S5eginn ber legten Offenfibe tourben über

19 000 ©efangene gemad^t, 47 9Jiafd)inengeibe!^re, 46 ®efd£)ü^c unb gal^Ireid^eS ^rieg8=

material erbeutet.

2. S^ejetnbct 1914.

®iegreid^e§ Sßorbringen unferer Sru^jpen über bie Ä o I u b o r a l^at ben ©cgner ge=

äiüungen, SB e I g r a b , beffenSBerteibigungSonlagen gegen 9^orben gerid^tet toaren, lom^jflog
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^)rcig8ugcbcn,uttt md)t bie bortigeSöefa^ung beröefangenna^mcaugäulicfern. Unjerc

Stulpen ftnb über bie ®abe unb aui fublueftlic^er SRic^tung in 33 e I g r a b eingebrungen

unb fiaben bie ^ö^en füblid^ bcr @tabt befe^t. 2)ie öffentlichen ©ebäubc, aucf) bie ©efanbt*

fc^aftä))Qlai§ S)eutfci^Ianb§ unb Defterreic^*Ungarn§, tnurbcn fofort militärifd^ geficf)ert.

S)er Äommanbant bcr fünften 2trmee, ®en. b. :^nf. b. g r o n ! , richtete nad^fte^enbeg

Seiegramm an @e. Ä. unb ^. aH^oIifd^e ^majeftät: „^n bem feierlid^en StugenblicC,

ha e§ un§ gegönnt ift, auf ber S3elgraber geftung unferer ^. unb Ä. at)oftoIifc^en

äJiQJeftät glorreid^e Stanbarte äu l^iffen, bitte iä) im Sfiamen ber um biefe§ panier ber«

fammelten Stborbnungen aller Seile ber gefamten bewaffneten Söel^rmad^t, @lü. üyjajeftät

unfere begeifterte §ulbigung aUeruntertänigft barbringen gu bürfen."

S)arauf antloortete ^aifer g r a n 5 ;ö f e f : „®ic |>ulbigung bcr ju unferer auf ber

SScIgrabcr ^^eftung gel^ifeten ©tanbarte emporblidtcnbcn treuen Krieger frcubig entgegen»

ncl^menb, banfe \ä) beiregten §eräen§ meinen braben bortrefflid^ geführten 33aIIanftreit*

!räften, beren l^elbenmütigen Äämt>fen audt) bie SSefi^nal^me S3elgrab§ gu banlen ift."

Sin ben übrigen Seilen ber ©efed^tSfront lam e§ geftern, ha ber geinb

im 9tücfäuge unb bie eigenen Kolonnen auf b€n grwnblofen SBegen nur langfam bor*

toärtSlommen, nur 3u Heineren ^öm^jfen mit feinblid^en ^Jiad^l^uten,

bon bencn etlüa 200 ÜJiann gefangen mürben.

3» Xt^^mUt 1914.

S)ieS3efi^ergreifung bon S3clgrab erfolgte geftern in feierlid^er SBeife.

3)er SSormarfd^ unferer Gräfte ge:^t im nörblid^en Seil ber ^ront Iam^fIo§ borlüärt§,

toobci geftern 300 äJJann ju befangenen gemad^t mürben. SBeftlid^ unb füblüeftlid^

Stranbjelobüc ftcHten fid^ bem SBorbringen unferer Sru^j^jen geftern feinblid^e

^öfte entgegen, bie burd^ heftige Singriffe, bie inSgefamt abgeioiefen mürben, berfud^ten,

bcn StüdEgug ber ferbifd^cn Slrmee ju bedfen.

5. 2)C3cmbcr,

S)ie Ääm^fe toeftlid^ unb fübmeftlid^ Slronbicloboc bauern öufeerft l^artnäcfig

unb fel^r berluftreid^ an. 5ßi§:^r ift no^ feine enbgültige ©ntfd^eibung gefallen, ©eftern

mürben mieber 600 9JJann gu ©efangenen gcmad^t.

6. 2)c3cmbct.

©übltrf) SBelgrab geluinnen unfere Sru^jjen JRaum; meftlid^ Slranbjclobac unb

©ornje 3KiIanobac ^at bcr ©egner neue SScrftärlungen l^erangejogen unb fc^t

feine l^eftigen Singriffe gegen Söeften fort.

:^n bie bon unferen Srujjpcn befe^ten ferbifdficn Gebietsteile, bie faft boHIommen ber*

öhtt angetroffen mürben, beginnen aEmäl^Iid^ bie gcflüd^teten SBemol^ner gurücEäufel^ren.

Ungefälir 15 000 ®inhJol^ner berbliebcn in SSelgrab. S)ie neu cingefc^te ©tabtbertoaltung

übt bereits il^re gunition au§.

7. S^ejember.

2)ie mit ber @innaf)me bon S3clgrab bebingten Operationen erforbern nunmcl^r eine

UmgruplJicrung unferer Gräfte, beren ©inäcll^eiten fid^ naturgemäß ber

allgemeinen S3elanntmarf)ung entsicl^cn.

8. 2)C3cmbcr.

S)ie Umgruppierung erfolgt programmäßig, ©inäclnc SScrfurfie be§ ©egnerS,

fte SU ftören, mürben abgetoiefen. hierbei erlitt ber ^einb cmpfinblid^e SSerlufte. Unfere

Offenfibe füblirf) S3elgrab fd^reitct günftig borioärtS: e§ mürben ^kx 14 Offiäiere unb

400 üJJann gefangen genommen.

9. J^cjcntbcr 1914.

©in Seil unferer Sruppen ftieß meftlid^ 9Ji i I a n b a c auf ftarle feinblid^e Gräfte

unb lonnte nid^t burd^bringen. Um bem angcfe^ten feinblid^en ©egenftoß auSju*



8 3)te (Steigniffe auf bcn ferbifdfi^montettcgrtnifd^en JJrtcg§fd^aupIä^cn

iDet(f)cn, iüurbcn cinselnc 2;etle in günftiger gelegene 2l6fd^nitte befoljlen. ©ublii^ ^el*

grab frfirettet nnfere Offenftbe t»orh)ärt§. 2lm 8. ©ejember 1914 iDurben inSgefamt

20 ©efd^ül^e nnb ein ©c£)einix)erfer erobert unb ja^Ireid^e befangene gemod^t.

11.2)c3eOT6ctl914.

5luf bem füblid^en Ärieg§fdf)au))Ia^c feine iüefentlid^en ißorfäße. 2)ie angeorbneten

S5erfrf)iebungen öottäiel^en fid^ im allgemeinen ol^ne größere ^äm^fe mit bem (Gegner.

12. ^^tmUx,
ißerfc^iebungen ftarfer feinblid^er ^röfte nac^ ©üben Iiaben e§ notiuenbig gematfit,

auä) unfere SBoIfanarmee cntf^jredienb umzugruppieren unb unferen rccEiten i5I"9<^I

äurüdfsunetimen. ®iefer einfodje 2;otbeftanb mirb bon ben legten äJielbungen au§ 5cifd^

al§ ein cntfrfieibenber ©rfolg bcr ferbifd^en 5lrmee borgefteßt. 5)ie

ferbifd^en 2JieIbungen über unfere ißerlufte finb mofeIo§ übertrieben.
14. ^Dejembet.

S)ie bon ber S)rina in füböftlid^er 3ftidE)tung borgdriebene Dffenfibe ift füböftlidf)

5Ö a I
i e b auf ftarl überlegenen ©egner gefto^en unb mufete nicf)t allein aufgegeben it)er=

ben, fonbern beranlafete aud^ eine iueiterreid^cnbe rüdgängige 58elt)egung unferer

feit bielen 2Bodf)en l^artnödfigft, glängenb, aber berluftrei^ lämpfcnben Äröfte. ®iefem ftel)t

bie ©elüinnung bon 33elgrab gegenüber. S)ie ©efamtlage lt>irb neue operatibe @ntfrf)Iüffe

unb 3JlaferegeIn sur ^olge Iiaben, toeldie ber SSerbrängung be§ geinbe§ bienen muffen.

15. 25C3cmbcr.

®ie burd^ ha§ nothjenbig geiüorbene ^u^^ücfnei^men be§ eigenen redeten ^^lügels ge=^

fd^affene opcratibe Sage lie^ e§ ratfam crfd^eincn, aud^ S3elgrab gunäd^ftauf*
Sugeben. S)ie ®tabt iourbe IampfIo§ geröumt. 2)ie Gruppen l^aben burcE) bie über=

ftanbenen ©trapasen unb Äömpfe lDof)I gelitten, finb aber bom beften ©eifte befeelt.

23. JEejcmber 1914.

S)ie nadE) bem ficgreid^en SBorgel^en in Serbien erfolgte ^u^üdCnal^me unferer 5^räfte

l^at berfdEiiebene, teilioeife ganj unbegrünbete ©erüd^te eniftelien laffcn. (£§ foß bal^er

l^iemit, auf ®runb bon @rl)ebungen, bie öl^ne SSerjug auf 2tIIerI)ödE)ften 58efe!^I burd^ eine

!^oI)e militärifdEie SSertraucngperfon att Ort unb ©teEe gepflogen lüorben finb, 2luf =

Ilärungen gegeben ioerben.

yiaä) ben crlämpften ©rfolgen l^atte ha§ Dberlommanbo ber Salfanftreitfräfte bie

©rreid^ung ht^ ibealen S^zh^ aller ^riegfüfirung, bie böKige ^Jiiebertüerfung be§ ®egner§,

in§ Sluge gefaxt, babei aber bcn ju übertoinbenben (SdE^iüierigfeiten nid^t genügenb 3fledE)=

nung getragen, infolge ber Ungunft ber SBitterung iuoren bie iuenigen, burdE) unlrirt=

Iid^e§ JSerrain fülirenben 9^{adE)fd^ubIinicn in einen foIdE)en 3uftanb geraten, ba'^ e§ un=

möglid^ tourbe, ber Hrmee bie nottoenbige SSerpflegung unb 9JJunition guäufül^ren. S)a

gleidE)äeitig ber geinb neue Ätäfte gefammelt l^atte unb gum Eingriff überging, mu^tc bie

Dffenfibe abgebrodEien ioerben unb toar e§ ein ©ebot ber ^Iugf)eit, bie Slrmec nid£)t unter

ungünftigcn SBerpItniffen jum entfd^eibenben Kampfe ju fteJtten. Unfere in Serbien ein«

gebrungenen Streitfräfte finb, ben lüibrigen SSerpItniffen nad^gebcnb, jurücfgegangen,

fie finb abernid^tgefrf)Iagen,fie fel)en ungebrod^enen 9JJute§ neuen Rümpfen entgegen.

2ßer unfere braben Gruppen nad^ bem beftf)merIidE)en ^tücf^uge gefeiten ^at, ber mufete

erfennen, ioeld^ l^ol^er 2Bert il)nen inneh)o!^nt. S)afe ioir bei biefem JRüdfäuge empfinblid^e

5BerIufte an 5IRann unb aJiaterial l^atten, loar unbermeiblirf). ^iebei fei feftgefteüt, bafe

bie über i)a§ 33?a^ unferer SSerlufte berbreiteten Sfiad^rid^ten über bie 2;atfad^en Jüeit

]^inau§ge^en. ®eit einer 9leif)e bon Sagen ftel)en bie bom allerbeften ©eifte befeelten

Gruppen in guten Unterfünften; fie merben mit allem ©rforberlidEien berfel^en, fie l^arren

'i^ttx ferneren SSerioenbung. S3i§l^er lam e§ an ben ©renjen nur ju unbcbeutenben

^länfeleien äioifcEien 5ßatrouiIIen.
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®cine ÜJiQJeftät geruhten, benbtSl^erigen Oberlommanbanten auf feine

au§ ©efunbl^eitgrüdtfic^tcn gefteEte 58ttte bom 5lommanbo ju entl^eben unb
an feine ©teile ©eine I. u. I. ^ol^eit ben ©eneral ber ÄabaHerie © r 3 ^ e x 3 o

g

engen jn ernennen. 2>ie ))la<S)nä)t, ha'Q §ödE)ftberfeIbe bci§ fo tuirfitige ^lommanbo

über bie Salfanftreitfräfte übernimmt, toirb in ber Strmee, in ber ber |)err (grj^eräog

l^örf)fte§ SSertrauen unb begeifterte iBere!^rung geniest, mit banfbarem ^ubel aufgenom=

men hjerben.

26. IScjcmbcr 1914.

Stuf bem 5ßalfan!rieg§f^au^la^ fierrfc^t feit jefin Sagen SRufje. ^Rur an ber ©abe

unb 2)rina fommt e§ äutoeilen gu unbebeutenben ^lönlelcien.

28. SJejcmbcr.

^m ©üben l^errfrf)te, bon einigen ©renä^jlänfeleien abgefel^en, bottlommene Stulpe.

S)ie ©erben fprengten iüieber bie ©emiiner 33rücCe.

29. ^cjembct 1914 bt§ 18. 5c6ruot 1915.

'^laä) n)iebert)oIten 9JieIbungen ift auf h^m füblid^en ^rieg§f(i)au))Io^ bie Soge, abge=

feigen bon unbebeutenben ©renjgefediten, unberänbert.
19. gcbruar 1915.

5lm fübli(i)en Ärieg§f(f)au))Ia^ ^aben bie ©erben in le^ter 3^tt lüiebcr^olt offene
©täbte an unferer ©renge mit ®efc£)ü^ befd^ offen. ©0 mürben auf ©emiin am
10. f^ebruar 1915 ettoa 100 ©rf)üffe au§ fci)it)erem ©efdliü^ abgegeben, l^ierburd) mehrere

(äebäube, barunter ha^ §au^3t^)oftamt, befciiäbigt, ß^öilperfonen beriuunbet, aud^ mehrere

Äinber getötet. 2lm 17. f^ebruar tourbe 9Jiitrolt)i^ befd^offen. ®a§ ^ommanbo ber

33alfanftreitfräfte I)at I)ierauf 58elgrab burd^ frf)h)ere§ ©efd^ü^ lurge
3ett bombarbiercn laffen unb burd^ einen Parlamentär ben ^öd^ftIomman=

bierenben berftänbtgt, ha^ in Bufunft jebe 33efc^iefeung einer offenen ©tabt mit einem

gteid^cn 33ombarbcment beanth)ortet mirb.

^crfonalien
17.9lobctnbcrl914.

^aifer ^xan^ ;^ofef l^at foIgenbe§ aßerl^ödjfteg ^anbfd^reiben erlaffen: „Sieber 5elb=

jcugmeifter ^ 1 i r e ! 1 ^n sielbelüufeter be^arrlid^er ©urd^fül^rung tbol^Ieribogener

©ntfrf)Iüffe ift c§ .^finen im SSerein mit ber o^ferfreubigen ää^cn 2lu§bauer unb l^elben*

mutigen Sa^jferleit ^^rer 3:ru^t)en gelungen, entfd^eibenbe ©rfolge an ber 2)rina ju

erreid^en unb lt)eitl)in in ha§ ^^^einbeSlanb gu bringen. äJiit i^ol^er 33cfriebigung blidEc

id^ auf meine, .^l^rer bieler^jrobten f^ül^rung anbertrauten Salfanftreitfräfte. S)anlbarft

gebe id^ meiner bollften 5tnerfennung 2lu§brudC, inbem xä) ^l^nen ha§ 3JiiIitärberbienft=

ireus 1. Älaffe mit ber Ärieggbeforation berleil^e. 9J?öge ®otte§ ©egen ©ie ioeitcr gc=

leiten auf ru'^mbollen 33af)nen."

gclbäeugntciftcr D§Iar 5ßottorcf, im ^ol^rc 1853 ju SSIctberg in Äärnten geboren, trat

al§ Seutnant bcr el^emaligcn ©entetrup^c 1871 in bie 2Irmee ein, abfolbicrte aU Oberleutnant

bie ßrtegSfc^uIe unb hjurbe al§ §au)jtmonn bauernb in basi ®encraIftab§for^§ berfe^t, too er ftd^

balb, fott)oi)I bei einjelnen l^öl^eren ^ontmanben lütc ouc^ im £)peratbn§bureau, oI§ tüchtige unb
auSbauernbe 2trbeit§Iraft erioieS. 3'ladEi borübergel^enber SSertoenbung im S:ru^:t)cnbtenfte beim

17. iQfnfantcrieregiment lam er al§ ©tab§offt5ter abermals in ba§ D)jeration§bureau unb trat

nod^ al§ Dberftleutnont an bie ©pi^c beSfelbcn, nad^bem er gubor ein ;^abr lang al§ 83atatIIon§=

lommanbant beim 7. ^Infanterieregiment JJruJj^enbicnft berfeben botte. 2tl§ 6^ef bc§ Operations»

bureau§ rüdte er 1892 jum Cberften unb 1898, in feinem 45. SebenSjabre, gum ©eneralmajor

bor unb übernabm balb barauf ein ;3nfanteriebrigabefommanbo in SSuba^jeft. 5Racb ber ©rncn»

nung be§ bamaligen ^^clbmarfcbatteutnantä b. ^pttreic^ jum ÄriegSminifter, Stnfang 1903, n)urbc

^otiorel an beffen ©teile jum ©ouSd^ef be§ ©encralftabcS ernannt, toeld^en Soften er bt§ ju bem
(£nbe 1906 erfolgten SRücttrttt be§ ©rafen SBcd beficibete. einige SKonatc \pättt erfolgte feine
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Ernennung gum Äott)§Iommanbanten unb lommanbicrenbcn ©encrol in @raj, too er jum ®e=

l^eimen SRat, gclbäcugmeiftcr unb ^nljabcr bc§ 102. SufantettcrcgimcntS borrüdte. 'ülad) bem
SRüdtritte be§ greil^errn b. Sllbort lüurbe gelbjeugmeifter 5ßotiotef 1910 an beffcn ©teUe gum

Strmceinfpeltor mit bem ©i^e in SBicn ernannt. 'iSlaä) bem SHüdtritt SSarejaninS 1911 erfolgte

feine S3erufung auf ben |JoIitifd^«miIitärifd^en Sßoften al§ SanbeSc^ef in ©orajetio unb 3inf1?e!tor

ber Ztuppen in S3o§nien, ber ^erjegolüina unb 2)almatien.

Äaifer grang igofef I)ot bie ®infü!^rung gtoeier neuer klaffen gu htm bi§I)er beftel^enben aJiilitär*

bcrbienftlreug genel^migt. ^^elbgeugmeifter 5ßotioref erl)ielt al§ erfter ha§ SUZilitärberbienftlreug

1. Älafje mit ber ÄriegSbeloration, bo8 im SRange bor bem ©ro^reug be§ SeopoIborben§ ftcl)t.

26. 9lobcmbcr 1914.

Äaifcr grang ^ofef f)ot bem ©eneral ber Infanterie Stboriu§ 9flitlert>. granf,
.tommanbanten ber fünften Slrmec, „in Slnerfcnnung l^erborragenber SSetöttgung al§

Slrmcefü^rer" i)a§ ©rofefreuj be§ Seo|)oIb=Drbcn§ mit ber Ärieg§be!oration berlielien.

©cneral ber Infanterie SiboriuSSRittcrb. f^ranl, Dberftinl^abcr be§ 61. :^nfanteric=

regimentS, tourbe am 5. Dftober 1846 in ©^alato geboren, berboHIommnetc feine militärifc^c 6r«

giel)ung in ben Qfa^ren 1865 bi§ 1869 in ber 2Biener=9'leuftäbter ajiilitärafabemie unb tourbe nad)

bem SBefud^ ber ÄriegSfd^uIe aU ©eneralftabSoffigier ber 12. ^nfanteriebibifion in Äralau unb

bann 1876 bem 2:iroIer Äaiferjägerregiment gur S)ienftlciftung gugcteilt. ©^jöter toor er im

£)^eration§bureau be§ ®eneralftab§ tätig unb madEite ben £)IIu))ation§fcIbgug im $^a^re 1878 mit.

1879 erfolgte feine Ernennung gum §au)3tmann, 1887 gum SKajor im (Seneralftab, 1890 gum

Dberftleutnant unb 1892 gum Dberften. 1893 tourbe er SSorftonb ber 6. Slbteilung im Ärieg§=

minifterium unb übernafim 1896 i>a§ Äommanbo ber 56. igufanteriebrigabe in Saibac^, in totU

ä)tx ©teHung er 1898 gum ©eneralmajor borrüdte. 1903 ift er gum geIbmarf(t)aIIeutnont unb

Äommanbanten ber 1. Qfufanteriebibifion unb 1908 gum Äommanbanten be§ fiebenten Stotp§ in

SemcSbar ernannt toorben. ^m Sflobember 1908 erfolgte eine Ernennung gum ©encral ber S«'
fantcrie. Qfm grül^ja^r 1910 tourbc er in ben SRitterftonb erl^oben unb gum Slrmeeinf^cftor ernannt.

@nbe 92obeinbec.

©eneral SSojobic, ber Äommanbeur ber 1. ferbifd^en Slrmee, ber jafammen mit

©eneral ^anl ©türm, bem Äommanbanten ber 3. ferbifd^en Strmee, bon ben öfter=

rctrf)ifd^*ungarifd^cn Sru^j^jcn am 9. ^Robcmber 1914 jum 9tüdäug au§ tem Flaume So3=

nica—^Äru^janj—^Sjubobija nad^ SSaljcbo gejlDungen iüorben toar, ift berabfdEiiebet h)or=

ben. 2tn feine ©teile trat ©eneral 9}Jific, ber bi§l^ertge Unterc^ef im Oberlommanbo.

Heber bie 5ßcrfönlid^lcit bc§ ®eneral§ 35 o j o b i c ift nid^t§ belannt; ©eneral 5ß a u I S « i: M i c=

©türm ift ein langjälirigcr SSertrautcr be§ Äönig§ ^cter unb galt aU einer ber befä^igteftcn

Dffigiere ber ferbifd^en Slrmee. ©ein SSatcr Statl ©türm toar, na(f> ^Mitteilungen ber „©üb=

flatoifd^en Äorrcfponbeng", unter ben Dbrenobic nad^ ©erbten eingctoanbcrt unb brad^te fid^

befdieiben fort. 5ßaul ©türm trat al§ ©olbat in bie ferbifc^c Slrmec ein unb legte fid^ ben Flamen

iguriftc bei; er nalim an ber ©rmorbung be§ Äönig§ Sllejanber teil unb befel^Iigte gemeinfam mit

bem Scutnant ©ruic bie bor bem 93elgraber Äona! aufgegogene ÄabaHerie. Äönig 5ßctcr er=

nannte il^n gu feinem 5ßcrfonaIabjutantcn unb bereitete il^m eine rafd^c Karriere.

24. SJcjcmbct 1914.

Äatfer grans ;^ofcf f)at angcorbnet, ha^ ^elbgeugmeifter D§Iar ^ottoref

auf fein ou§ ©efunbl^eitSrüdCfid^ten gefteHteS Slnfud^en l^in in ben SRul^eftanb übernom*

mcn iüirb. 2ln feiner ©teile erplt ber ©eneral ber ^abaßerie ©rgl^ersog ©ugcn
i)a§ Äommanbo ber 5. Slrmee (bgl. @. 9). f^elbmarfd^aHeutnant Btzp'i)an b. 6ar =

lottc iotrb äum lommanbierenbcn ©eneral in 33o§nien unb in ber ^eräegolutna mit

ben f^unftionen be§ ©I)ef§ ber Sanbegregierung für 35o§nien unb ^ersegotoina unb

^elbmarfdEiaHeutnant Sllfreb ^rau§ gum ©eneralftab§d)ef ber 5. 2lrmee ernannt.

®er neue Dbcriommanbierenbe ber oftcrreid^ifd^'Ungarifd^en füblid^cn ©treitlräfte, ® r g 1^ e t =»

gog ®ugen, jüngfter SBruber be§ gelbmarfd)all§ ©rgl^ergog ^riebric^, ^Reffe be§ ©icgerS bon

©uftogga, gelbmarfc^aUS ®rg]^crgog Sllbred^t unb ©nlel be§ ©ieger§ bon 2lfi)ern, f^clbmarfd^atts

®rg^ergog Äarl, ift am 21. ajiai 1863 gu ®ro^-©ccIoh)i^ in 2Jiä^ren geboren, ^m ^a^xi 1877

trat er al§ Seutnant in ha§ S^iroler Äaiferjägerregiment ein unb abancierte im i^olirc 1881 gum

Oberleutnant im 2. §ufarenregiment. ^n ben ^af)itn 1883 unb 1884 befud^tc er bie Ärieg§=

fd^ulc, Iburbe 1885 gum 5. ^ufarcnregiment berfe^t unb 1885 gum Hauptmann im ©encralftab

beförbert. 1887 tourbe er Äoabjutor be§ §od^» unb S)eutfd^meifter»Drbeng, abancierte 1888
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8um aJiajor im 100. iQfnfantcrieregtmcnt, 1889 jum Oberfticutnant im felBcn ^Regiment unb im
^df)xt 1890 äum Dbcrften unb Äommanbanten biefeS ^Regiments. S3alb barauf tourbc er jum
Ö'nl^abcr i)zS 41. ^Infanterieregiments, 1891 jum Äommanbanten be§ ^^gj^gier unb Äumanier
^ufarenregimcntS 5Rr. 13, f^JÖter jum Äommanbanten ber 9. i^nfontcriebrigabe in Dlrnü^ unb
1893 sum ©eneralmajor ernannt, ^m iQfuIi 1894 trat er al§ ^od^meifter an bie @^i^e be§

2)eutfd()en SRitterorbenS unb tourbe im felben ^ai)xt anä) ^xH)abtt be§ i^nfantcrieregimentS

^oc^* unb S)eutfc^mei[ter 9Jr. 4. ^m ^ai)xc 1896 abancierte er jum gelbmarfd^aHeutnant unb

»ar bon 1896 tiä 1900 Äommanbant ber 25. ignfanteriebibifion. 2tm 3. Sl^jril 1900 tourbe er

jum Äommanbanten be§ 14. Stoxp^ unb lommanbierenben ©eneral unb SanbeSberteibigungS»

lommanbanten in ignnSbrucI, 1901 jum ©eneral ber ÄabaÜerie beförbert. ^m DItober 1908 ift

ber ISrjl^cräog jum ©eneraltrup^jeninfpeftor unb Sanbe§bertcibigung§oberfommanbanten in Sirol

ernannt toorben, bon toelci^em 5ßoften er im i^funi 1912 auf feine 33ittc au§ (Sefunbf)eit§rüdtftc^ten

entlauben unb auf ein ^di)x beurloubt tourbe. ©räl^erjog @ugen ift ©lief be§ :|3reufeifd^en

5?üraffierregiment§ ®raf SBrangel 9^r. 3.

gelbmarfc^aHeutnant ©tc^jl^an b. ©arlotic tourbe am 4. D!tober 1858 in ©inac in

Kroatien geboren, ^aä) Slbfolbierung be§ 51KiIitärIonegium§ ju ®t. Ißölten unb ber SBiener»

Steuftäbter Slfabemie tourbe er al§ Scutnant im Qfnfanterieregiment 5Rr. 16 auSgemuftert.

1879 bi§ 1882 nal^m er an allen ©jpebitionen im DHu^ationSgebiet Slnteil, ift 1884 jum Ober=
leutnant ernannt, jum i^nfanterieregiment 9lr. 74 transferiert unb 1885 nac^ 3«^ücflegung

ber ÄriegSfc^uIe bauernb bem ©eneralftab jugeteilt toorben. ^m ^af)xt 1889 tourbe er §aupt=

mann unb für bie S)auer eines ^al^reS nad^ Äafon entfenbet, um bort bie ruffifd^c ©^rac^e

unb bie ruffifc^en SSerpItniffe ju ftubieren. 1892 in baS ©bibengbureau beS ©eneralftabeS ber»

fe^t, cnttoidelte er eine rege ^ublijiftifd^e Sättgleit, namentlich über Stufelanb. 9iad^ einjähriger

2:ru|)penbienftleiftung im 66. :3nfanterieregimcnt tourbe er als ©cncralftabSd^ef ber 27. :J^nfan=

tcrietru^^enbibifion in ®ffegg jum 3Ra|or, 1898 jum Dberftleutnant beförbert, 1899 gum
91. ;3fnfanterieregiment berfe^t unb bann 1900 jum ©cnerolftabsd^ef beS ÄriegSl^afenS in ?ßoIa

fotoie 1901 jum Dberft ernannt. 3^^^ ^af)xe fpätcr lam er als ©eneralftabd^ef jum jtoölften

Äor^jSIommanbo nad^ ^ermannftabt, tourbe 1907 Äommanbant ber 5. Qfnfanteriebrigobe in Sinj

unb ©eneralmajor, 1908 jur 88. SanbeSfd^ü^enbrigabe in Sojen berfe^t unb 1910 5um Äom*
manbanten ber 44. Sanbtoe!^r=;3nfanterietru^penbibifion ernannt. 1911 erfolgte feine Ernennung
jum t^elbmarfd^aHeutnant unb feine Betrauung mit bem Äommanbo beS löniglid^ ungarifd^en

Slgramcr Iroatifd^^flatoonifc^en 6. Sanbtoel^rbiftriltS.

gelbmarfd^aHeutnant HIfreb ÄrauS, l^at einen großen Seil feiner S)ienft3ett im ©eneral»

ftobc jugebrad^t. ®r tourbe am 26. Sttjril 1862 ju ^axa geboren unb 1880 auS ber Sl^erefianifd^en

SRilitärafabemie als Seutnant jum ;3"fö«tcrieregiment, bamalS ©eorg ^rinj bon ©ad^fen,

9h:. 11 auSgemuftert. 'Sla^ Slbfolbierung ber ÄriegSfd^uIc jum Oberleutnant beförbert, l^at er

auf berfd^iebcnen befonberen ©eneralftabs^joften SSertoenbung gefunben unb toor bor äuSbrud^

beS Sieges jtommanbant ber JlriegSfd^uIe.

2. Januar 1915.

Äaifer ^^ronj ^ofef ^at bie Ucbernal^me in ben SRul^eftanb bc§ ©enerals SRtttcr

SiboiiuS b. ^ranl auf feine au§ ©efunbl^ettärüdtfic^ten gefteHte SStttc angeorbnet.

SBieberaufnal^me ber Kampfe in ber ÜWacva unb bit (Einnal^me tjon @abac

'üaä) längerer DperationS^aufc ergriffen bie öfterrcid^ifd^^ungarifd^en Sruppen 9Khte

Oftober 1914 bon neuem bie Offenfibe gegen bie in ber 9}Jacba ftel^enben fcrbifd^en

8trcitfräftc. ©in militärifd^er 9Kttarbeiter ber SBiener „9^euen ^^i^ßicn treffe" gibt bon

ben kämpfen, bie borl^er ftattfonben unb in SSanb II, <S. 81 ff. gef(i)ilbert iuorben

finb, folgenbe lur^e ßwfanmTenfaffung:

„S)ic ©erben ^ttcn Slnfong ®c^)tentber 1914 bie ftarf belualbeten 9KitteIgebirg§pl^en

älüifd^en 3bornif unb Ärupanj, bie SSoranja ^lanina, befe^t unb fid^ bort mäd^tige SSe^»

feftigungen gcfd^offen, teiltoeifc unter SSertoertung bon Selon, '^aä) bierjel^ntägigen

kämpfen eroberten bie öfterreid^ifdE)*ungQrtftf)en Sru^j^en am 22. @e))tembcr bie bel^err»

fd^cnben ^öl^cn toeftlid^ bon Äru^janj unb bcl^au^teten fid^ in ber ^olQe^üt, alle ©egcn*

angriffe ber ©erben blutig abloeifenb, in ben eroberten Stellungen. S)ie 3cit für eine

f^ortfe^ung ber Offenfibc toar aber bamal§ nod^ nid^t gekommen, ta grofee Jetle ber ouf

bem Halfan berlticnbeten öfterreid^ifd^=ungarifd^en ©treitfräftc jur Sßertreibung ber in
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33o§nien unt) ber §eräegoit)tna eingefallenen ferbifd|=montenegrintfd)en Sru^:pen öon ber

S)rtna in ber 9li(i)tung auf ©atajebo abmarfrf)ieren mußten. S)cn auf ber SBoranja ^Ia=

nina berbliebenen berl)ältnt§mä^ig frf)iüa(i)en 5^räften fiel hjö^renb bicfer 0äuberung§=

oüionen eine rein befenfibe Slufgabe gu. 9^ac^ beut nti^glüctten ©infallSberfudE) ber fer*

bif(i)en Simolbibifion bei 9Jiitrotüi^ (bgl. II, ®. 87) iüor im Sfiorbiüeften ®erbien§ nur bor*

übergelienb Stulje eingetreten. ®d)on (Snbe <B^pt^xnb^x rücttcn fünf ferbifdie Sibifionen

unter ©eneral 2>Upa ©te^anobic in bie ÜJJacba ein unb belogen bort ftar! befeftigte <StcI*

lungen entlang ber S)rina unb ®abe. S)ie im norböftIict)cn 33o§nien unb S^rmien ber=

bliebenen öfterreicE)if(f)=ungarifd^en Sru^j^en mußten fidf) borerft abtoartenb berl^alten unb

fic^ barauf befrf)ränfen, einen neuerlic£)en feinblicfien ©inbrudiSberfucf) ju beri)inbern."

51I§ bann bie @treitfräfte, bie 33o§nien befreit l^atten, über bie Srina gelangt iraren,

iüurbe bie gefamte «Sübarmec Defterreict) = tlngarn§, foireit fie nic^t abJrar*

tenb ha§ nörblic^e ©abeufer unb bie S)onau betoarfien mufete, über bie ©rengflüffe in

bie 9^orblt)eftecfe ®erbien§ borgeUjorfen. ®in militärifdier 35eri(i)terftatter ber „S^orb-

bcutfdien Slögemeincn ß^itung" frfireibt barüber: „S)ort, iüo im oberen Xal be§ Äolu*

barafluffe§ inmitten eines engen ÄranjeS fteil ragenber 33ergrüden, bie im «Sübmeften

bon SSaljebo bi§ 1500 93^eter anfteigen, bie ^au^Jtftabt ber ^obgorina liegt, mufete ber

©ammel^unü unb bie SSerteibigungSftettung eine§ im Sflorbtoeften be§ Sanbe§ ge*

f(i)Iagenen ferbifdjen |)eere§ fein. 2)cr ©eneralftab ber ©übarmee fe^te ba^er ben 2(ngriff

ionjentrifd) an: eine 3lrmeegru)3pe foHte bon S^lorben burd^ bie 9J?acba

stellen, 2>abac erftürmcn, bort fid^ teilen unb mit einer Slbteilung bem Sabeufer entlang

ftromablt)ärt§ über Dbrenoiüatfc^ gegen ^elgrab marfd^ieren, Iräfirenb bie anbere füboft=

iüärts bireft auf SSaljebo borgel^en follte. SSon Obrenotoatfrf) lonnte man jugleid^ burc^

haS 5^oIubaratai ben ferbifcEien ©teEungen in ber -^obgorina in ben JHücfen ftofeen. 2)iefe

31rmeegru^^3e l^atte alfo bie Stufgäbe, fämtlic^c ^ofitionen ber ©erben am
redf)ten ©abeufer aufäurollen unb fic^ födfierförmig über ben S^iorben ©er=^

bien§ ju berbreiten. 33on biefen neugeJDonncnen Stellungen au§ fonnte bann jeiüeils ein

ftarler ®ru(I bon ^iorben nad^ ©üben in§ innere ©erbienS auSgefüIirt Inerben. ©ine

gtüeite 2lrmec iüurbe bon Söeften Iier über bie 2)rina borgefd^oben unb foßte burd^

©infd^toenfung if)U§ redE)ten 3^IügeI§ bon 33 i f e g r a b au§ nac^ 3^orboften gu bie f^ I a «'-

fierung SBaljeboS bom ©üben ^er ermöglirfjen." ®en öfterreidE)ifd£)=ungarifd^en

2;ru^^>en ftanben bie ferbifcEien ©treitfröfte in jinei ®ru)3)3en gegenüber, bie

eine mit ber ^^^ont nact) 9iorben in ber Sinie Seenico an ber ®rina nad^ Often bi§ ©abac

an ber ©abe, ettoo 60 000 9Kann unter ©eneral ©te^janobic, bie anbere in äioei

5Ilrmeen unter ben (55eneralen ©türm unb SSofobic an ber S)rina mit ber gront nadf)

SÜßeften in ber Sinie Sosnica—^ru^ani—Sjubobija, runb 130 000 3JJann.

3Jlitte Dftober 1914 ergriffen bie öfterreicf)ifdf)=ungorifd^en %xuppen äunäd^ft bie

Dffenfibe gegen bie in ber a)?acba eingeniftete ferbifd^e Slrmee.

dlaii) langwierigen Ääm^fen gelang e§ am 29. Dftober, in bie ftar!en, mit S)ral)t^inber*

niffen gefdC)ü^ten 33efefligungcn bei 9t a b n j e eine 35reftf)e gu fd^Iagen. ^n ben folgen*

ben Sagen brangen bie über bie ©abe unb S)rina borgerüdCten öfterreirf)ifd^=ungarifd^en

Srup^en tro^ berjiüeifeltcr ©egentoelir ber ©erben unb ungeadfitet ber fd^ineren ^affier*

barfeit ber jum Steile fumpfigen 3Jlacba tüeiter bor unb eroberten einige Ortfd^aften.

S(m 1. ^fJobember gebie!^ ber 2lngriff jur ©rftürmung ber ftarf berfd^anjten ferbifrf)en

^ofitionen an ber S^lorbltfiere bon ©abac.
©rgänäenb teilt bie „^ieue ^reie treffe" mit: „%m 29. Oftober ioor ber 5trtiIIerie=

fam^f am I)eftigften unb enbete mit bem ©iege ber Oefterreid^er. S>er ß^egner irar fe^t

bereits berart erf^üttert, ha^ man ben ©türm auf feine ©rfianjen für ben nädC)ften Sag

feftfe^en fonnte. Giegen 4 Vi^x morgens begannen unfere ©efd^ü^e ein mörberifd^cS



Jfelbjeugmeifier O^tav spottoreE

9B6ot. SBcrliner 3«ufitation8»@cfen(e^aft, »ertln

©eneral b. 3. ?. Öittter tt. Jtonf

93etm 95au einer öfletrctcf)ifdf);ungartfcf)en Jelb&a^n bei Olaca in ber 9JJ«c«a ((Serbien)



*P^ot. Äilopljot, SBicn

2tuö bcn öflerretd}ifd);ungarifcl^en Sefcfligungen in ben SStteafümpfen in ber 5Racoa

5.n)ot

2luö einem oerlaffcnen befejligten [erbifd)en gager nörblid) üon ©luäci in ber Wacoa
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i^euer, aber bte ©erben, bie ftd^ bereite baran getoöl^nt t)otten, bermuteten barin nid^t§

58cfonbere§. S)a| h)tr ftürmen iüürbcn, baran barfjten fie frfion gar nid^t. Slber in

unferen Stellungen iuar alle§ fertig. 3)ie ©olbaten f)atten fid) Stufen in bie (Kraben*

lüanb gemacbt, um frfineller ]^erau§3ufommen, unb ftanben auf i^rcn Soften, haä ©etüe^r

in ber gauft. Unauf^örlid^ l^culten bie ©ranaten über i^re 5löpfe iücg. Um 7 U^r frül^

erfolgte al§ Qzxä)exi bie Sprengung einer großen 9Jiinc burcf) unfcre Sappeure; mit

ungeheuerem Ärad^ flog bie bon Sappeurleutnant %iii angejünbete 3Jiine auf. SBie ein

9Jiann berftummen bie ©efd^ü^e. ©inen SlugenblicE SotenftiHe. 2)ann brechen bie

Oefterreid^er über bie ^rufttüel^r ^erau§! 9JJit ^urra unb ^oä) l^inüber gu ben Serben!

$>inein in il^re ©räben! ®er Äolben unb ha^ 23a|onett begannen il^re 33Iut<irbeit. S)ie

Serben ioaren fo übcrrafc^t, ha^ fie an gar feinen SBiberftanb bacEiten. 3^^^ i^rer

Cffijiere tourben gefangen genommen, tuä^renb fie fid^ irufd^en unb rafierten. ^n toil-

ber %lu(i)t ftrömten bie Serben äurüdE."

33et ben Äömpfen in ber äRacba berfud^ten bie Serben, luie e§ in einem amtlid^cn

35eridE)t f)eifet, bie froatifd^en Sru^jpen ju i^ren ©unften ju beeinfluffen, inbcm fie bie

froatifrfie §^mne fangen. S)te 5lnth)ort ber Kroaten lr>or ein hjolilgejieltes Salbenfeuer.

Sin 33rief eine§ gälinrid^g in einem !roatifd^en §onbebregiment beftätigt bieg unb fügt

bann ^inju: „2)ie Serben befeftigten ferner in il^ren S)€cfungen eine froatifd^ ^aJjne

unb tüarfcn un§ Heine Qzüzl ju, lüorauf fie un§ baten, bod^ ju il^nen l^inüberjufommen,

tüo tüir mit offenen Slrmen empfangen toürben. 21I§ tütr aU Slntiüort l^ierauf ein l^ef*

tige§ geuer eröffneten, irar bie ^a!^ne berfd^iounben."

Heber bie ©innafime bon Sabac tpcrben folgenbe ©injellieiten bcrid^tet: „S)ie

^Belagerung bon Sabac begann am 1. 9^obember 1914 morgen^. 5lu§ ^lenal hjurbe bie

Stabt burd^ bie öfterreid^ifd^=ungarifd^en 33atterien, bon Sabanobic l^er burd^ ÜKafd^inen*

geiüetire befd^offen. Sie ferbifd^en Sruppen tourbcn gerabe^u l^ingemöl^t. 2Ba§ fic^ retten

fonnte, eilte in panifartiger §IudE)t auS einem Sd^ü^engraben in ben anbern; benn fobalb

bie Serben au§ einer i^rer SteHungen berjagt loorben inaren, berbargen fie fid^ in ben

bon il^ren grauen unb ^inbern in^hJifc^en neu l^ergefteHten Sd^anjen. S)a§ erfcfiiocrte

ben Sieg. SSon ber Sabe au§ mufete bie öfterreid^ifdE)==ungarifd^e SlrtiHcrie einfe^en, bon

feittoärtä unter!)ielten bie ÜJJonitorc ein ununterbrod^ene§ ^cuer. ^fJad^mittagS 4 U^r
räumten bie Serben enblid^ Sabac. ^n ber Stabt blieben nur einige ^omitabfd^ig

jurüdf, bie aber bieSmal bergeblid^ auf ber Sauer lagen.

Spät 3lbenb§ jogen bie öfterreid^ifd£)=ungarifd^en S^ruppen ein; il^re Sd^tuarmlinien ent«

micfelten fid^ gu gefd^Ioffenen Sinien unb befe^ten aHe iüid^tigen ^un!tc ber Stabt. 2)tc

^ird^e toar in Jrümmer gefd^offen, bie menigen ^öufcr, tueld^e bie frü£)eren kämpfe
überbauert l^atten, brannten bte^mal nieber. ^n ben ©äffen lagen bte gefallenen Serben

3u §auf. Ql^re SSertrunbeten aber l^atten bie Serben nod^ auf ber glud^t l^inter ber

i^euerlinie ju bergen bermod^t."

®ie ^d^laö^t bei Urupan) unb bie (Einnahme t)ott ^aljevo

®cn 33erlauf berSd^Iad^t bei^rupanj fc^ilberte bie „Sübflato. .fforr." folgen*

bfrmafeen: „2)ie au§ Sabac berbrängten ferbifd^n Gräfte ber crften Slrmee l^attcn fid^

am 2. unb 3. 9^obember 1914 im S^iaume bon Ärupanj mit ber bercitftcl^cnbcn brüten

ferbifd^en Slrmee unter ©eneral ^urific=Sturm bereinigt, um fid^ unfern nac^rücfenben

Gruppen entgegensuftcEen. Sie Serben befanben fid^ in ted^nifd^ gut befeftigten SteEun»
gen, bie ftaffelförmig i^intereinanber angeorbnet unb mit 33etonbecfungen fototc Sral^t«

unb Slftberl^auen gefd^ü^t hxiren. S)ie öfterreid^ifc^e ^Irtitterie, namentlid^ bte fd^tüeren

^aubi^en, arbeitete mit großartiger SBirfung. 9^ad^bem bie Serben furd^tbare S3erlufte

erlitten Ratten, röumten fie, aU bie D«fterrcic^er jum Sturm anfe^ten, eine ^ofttion
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naä) ber anbern. 33efonber§ l^rtnädigen SBibcrflanb Iciftctc bcr redete glügcl ber fcrbi=

fd^cn |>auptfront, ioo e§ gu SBajoncttläm^jfcn lam. ®te ©erben mufeten au§ einseinen

©d^ü^engräben gcrabegu l^erauSgel^obcn loerben. ^n ben ©turmlolonnen benü^tcn bie

Cefterreid^er mit großem ©rfolg |)anbgranaten. S)er S^lüdCäug ber feinblid^en Slrmeen

in ber SRtd^tung Sßaljcbo erfolgte in äiemlid^cr Drbnung, bod^ üerloren bie ©erben bielc

®efdE)ü^c, aJiunition unb Zxain. 2lud^ bie Slnga^I ber ©efoEcnen mar auf ferbifd^er

©eite unberl^öItniSmöfeig grofe. S)ie öfterreid^ifd^*ungorifd^en Sru^j^jen erreid^ten auf ber

SSerfoIgung nod^ am ^benb beS 3. 5Uobember 1914 bie ©ololsla ^lanina im Dften bon

Soänica unb bejogen l^ier feftc ©teHungen."

©in befonber§ toid^tiger Äam)jfe§abfd^nitt toor bießrftürmung ber ^öl^e bon
Äulifte. ©in 9)ätlömpfer berid^tete narfi bem ,^2lä ®ft" barüber: „Wix tonnten, ba^

^ier ein ©ntfd^eibungSlamjjf gelämpft toerbe unb aud^, ha^ Ärupanj unfer fei, toenn e§

un§ gelänge, unfere fd^loeren ©efd^ü^e auf bie §öl^e l^inaufäuäicl^en. S)ie breitägigen

Singriffe bcr ©erben fd^Iugen hJir jurüdE unb begannen bann bie SS erfolgung be§

bollftänbig erfd^ö^jften iJcinbeS, ber l^iebei grofec SSerlufte erlitt. Unfere |)aubi^en ber*

niditeten bie ^^elgbedtungcn ouf bcr Äulifteer Slnl^öl^c; bon unfcrem ©tanb^junlt au§

fonnten n>ir mit freiem Sluge feigen, h)ie fid^ bie gelSblödc Io§Iöften unb unter furd^t*

barem S)onner in bie Sicfe ^inabroHten. ®ic gan^c S^iad^t l^inburc^ baucrte biefe§ i^öEifd^c

Äonjert, aber in bcr 3)iorgenfrül^e ergitterte bie Suft bon einer nod^ fd^rectlid^cren 3)etono«=

tion. Unferen Bappmxtn toax e§ gelungen, ein gutes ©tüdt bcr Äuliftccr Slnl^ö^c mit

©Irafit in bie £uft ju f^rengen. i^nfolgc bcr ©j^jlofion mar ber SuftbrudC ein fo gen>al=

tiger, ba^ er un§ aUe gu 83oben fd^Iug unb niemanb mufete, ma§ ha gefd^el^cn fei. S)ie

l^od^aufftcigenben SRaud^tooIIcn mad^ten jebe Orientierung unmöglid^. S)ie Kanonen bcr*

ftummten. @S lief unS lalt über ben 3^üdfen. 'iflaä) einigen 9?Jinuten jerteiltcn fid^ bie

SRoud^lüoIIen unb mir fallen, ba^ ein großer 2;cil be§ 33crge§ berfd^munben mar unb fort»

mäl^rcnb gelsblödtc in bie Siefe roHtcn. Unfere SlrtiKcric begann bon neuem ha§ ^euer

unb unfere Infanterie brang bor unb trieb in breimaligcm S3aioncttangriff bie ©erben

au§ ben SSergl^öl^len. 2)er gcinb flol^ bann in bie Äoftajnilcr S3ergc, mä^renb mir, ol^ne

mcitcren 3Bibcrftanb ju finben, bie Slnl^ö^c bon Äuliftc crftcigen !onnten.

2&a§ mir bort oben nad^ ben breitägigen kämpfen fül^Itcn, ba^ lann man nid^t

crääl^Icn. SSBir fielen einanber meincnb um ben §al§. 2)ie Slrbcit unfcrer §aubi^en

lonntcn mir erft rid^tig einfd^ä^en, alä mir auf ber Äuliftcer Slni^öl^e angelangt maren.

®§ mar aUti megrafiert. 9iad^ bem brüten ©d^ufe marcn unfere ^aubi^en fd^on ein=

gefd^offcn unb lonntcn ©albcn geben. SBicrl^unbert ©olbaten unb 15 5ßaar Dd^fen

fd^Ic^)3ten bann unfere scricgten §aubi^en auf bie Slnl^ö^c bon Äulifte l^inauf. S)ic fer«

bifdE)cn SScrluftc fd^ä^cn mir ^icr auf 2000 Sote unb 3000 bi§ 4000 SJermunbetc. ®er

grofee ^rogcntfa^ bon Soten ift unfcrem mörbcrifd^en SlrtiKcricfcucr äuäufd^rcibcn. S3i§

äum Slbcnb beftattetcn mir 1200 fcrbifd^e Scidien. 2Bir fclbft l^atten geringe SScrIuftc."

9fiad^ bem ©icg auf ben ^öl^en bon Äulifte fammeltcn fid^ bcr „S^lcucn fjreien treffe''

5ufoIgc bie ferbifd^en Sru^j^jcn auf ben ^ö^zn bon Ä o ft a j n i I , mürben jebod^ bon ben

Defterrcid^ern berfolgt unb maren infolgebeffen gcämungcn, ben Äam))f miebcr aufju*

nel^mcn, bebor fie firf) fiattcn orbnen unb in gebedCten ©tcEungen unterbringen fönnen.

S)ic öftcrrcid)ifd^cn Sru^j^^en crreid^ten ^oftojnil in forcierten äJiärfd^cn, unb nal^mcn

ben Ort mit iljircr auf bcr ©orni 33orina aufgeftcllten 5lrtiIIcrie unter ftarfcS

©ranaten* unb ©c^ra^ncHfcucr. 5)cr bon ber SIrtiEcric unterftü^tcn Infanterie gelang

e§ bann, Äoftajnif nad^ biermaligem ©türm cinäunel^men unb bamit ben 2Beg nad^ bem

©täbtd)en ^ru^janj frei gu belommcn. S)ie ©rftürmung Äru^janjS brad^te aud^ 3ablafa

unb bie öftlirf) bon B^blala gelegenen §öl)en ißlafic ^lanina in bie §änbc bcr Defter»

reid^er. ®er ^einb 30g fid^ in ber 3^id)tung bt§ 5)ßlec§laflüfed^en§ prüdE.
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3u gleid^r 3eit, aU ttie eine t)er 'beibcn öftcrreid^ifd^^ungarifd^en Slrmccgrup^jctt

.«rupanj unb bic ^öl^cn ber SßaIieboerftra|e befehlen, l^atten anbete i^rcr Sru^j^jenteile

auä) norböftlic^ bon Segnica lüid^tigc Erfolge exätcit. ^aä) Seft^no^me ber eifen=»

bol^nlinte 0aboc—ScSnica nal^men fie anä) ben no^ in ferbtfd^cn ^änbcn bcfinblictien^

fübh)eftlicf)en Seil ber parallel mit ber ©ifenbal^n laufenben ©abac—SeSnicaer ©l^auffec

unb befehlen bie längs ber ß^^auffee liegenben Drtfdiaftcn ^etlobaca unb Stibari.

2>amit luurbe bic S3erbinbung§ftrafee bon ©abac bi§ Se§nica bor feber Ueberrafd^ung

befd^ü^t; ber Sebcn§mitteltran§port lonnte auf il^r fortgefc^afft, ^ßr in ja bor erreicht

unb bie ^Bereinigung mit ben füblid^ bon SeSnica ftel^enben öfterreid^ifci^=ungarifc^en

Srup^jcn burd)gefu^rt Serben.

i^nfolge ber änjeiten ©rftürmung bon ©abac toar bie in ber 9JJacba läm^jfenbc

ShJcitc ferbijd^e ^rmcc naci^ ©üboften abgebrängt hjorbcn. @ic blieb aber auf

ben ^öl^en füblid^ bon ®abac in ©tcllung. S)iefe aufecrorbentlic^ ftarfen 95erteibigung§*

linien ber bei Se§nica beginnenben ®ebirg§Iettc Kcr ^lanina hjoren foft feftungS*

artig ausgebaut unb ]>it langer ßeit forgfältig borbereitet, ntd^t blofe jur SSerteibigung,

fonbern oud^ jum Slufent^alt iüäl^renb be§ l^ärteften SöintcrS. ®ie erfte Sinic beftanb

avi$ jufammen^ängenben, burd^ aufgeirorfene @rbe gefd^ü^ten bedungen. 2lu§ biefen

führten Saufgräben äur glueiten Sinie au§ betonierten SBefeftigungen mit entfpred^cnben

SlrtiHeriepofitionen. |)icr toar bie SReferbc untergebradE)t, unb bon l^ier bejd^offen

ferbifd^e Söatterieen bie öfterreic^ifd^cn Stellungen, yiaä) bem „®ftt Ujfag'' toaren ber

@ebirg§le:^ne entlang ®rbptten eingebaut, in bic fid^ ein 2:cil ber lämpfenbcn Zxuppzn

für bie 3^ad^t5cit gurüdCäicl^cn lonnte.

5ll§ nun aber bic S5al^nltnic ®abac—Se§ntca bon ben öftcrreic^ifrfi*ungarifc^en

Zxnppzn genommen njurbe unb fid^ bie bort ftcl^enbc erfte unb brittc ferbifd^e Slrmec

jurüdäiel^en mußten, tüurben bic auf ber 6:er«5piantna eingegrabenen Sru^jpen ftarf

cjponiert; unb ha gleid^seittg bie §ö^cn bon 2JJifar nad^ mcl^rtägigcn kämpfen erftürmt

iüorben Irarcn unb ber am ©abeufer auf ber SBelgraber ^unftftra§e öftlirf) borbringenbc

Seil bcr öfterrcid^ifd^=ungarifd^en Sßel^rmad^t O d^ r i b befehle unb einen glanfenangriff

ouf bic bon bcr 5J3lanina fid^ big ju biefem Ort liinjicl^cnbcn fcinblid^cn «Stellungen

rid^tetc, fallen fid^ bic ©erben nad^ heftigen ©turmfämpfen gcätoungcn, il^re großartigen

SBetonlDcrfc aufgugcben, um nid^t abgefrfmitten gu tocrben. SlUe brei ferbifd^cn ^cerc

mußten fid^ in ganger Sinie nad^ ©üben äurüctäicl^cn, ftarf bcl^inbert bom Srain, ber in

ber 3flid£|tung nad^ Äocelicbo flüditcte. |)ier traf baS flütf)tcnbe ferbifd^e §ecr om
14. Sfiobember 1914 ein, um nod^ im Saufe ber 'iSlaä)t ben eiligen StücCäug nad^ ben

befeftigtcn ©tcHungen bon 25 a l j e b o fortäufe^cn.

Heber bie am 15. ^fiobember erfolgte (Sinnal^mc SSaljebog berid^tet bie „9icuc

gretc treffe": „S)ie öftcrreic^ifd^»ungarifd^e Slrmec ioar in fünf Äolonnen borgerücCt,

bon benen brei bon Sflorbcn lommcnb balb auf ^anoncntragiücitc bor SSaljebo eintrafen,

toälircnb bie beibcn ©übfolonncn, bic anfangt burd^ große ©elänbcfd^h)ierigleiten auf*

gel^alten hjorben marcn, f^)äter bie ferbifd^en Stellungen bon ©übltjeften l^cr übcrrum^jcl*

tcn. ®er Eingriff begann um 11 U^r bormittag§ unb ftieß junäd^ft auf erbitterten 2Btber=

ftanb. 5>cr Äam^jf ioar jebod^ nur lurj. S)ie öftcrrcid^ifd^*ungarifdE)en %xuppm umfaßten

ben ferbifc^en linien ^lügel unb brürften il^n ein, lüäl^rcnb ber redEitc ^lügel bon ber

Äolubara l^cr mit Umäingelung bebroljt toar. (Segen bic ^ö^tn bon SSrifanli unb

:3iauting, auf benen bic ©erben nod^ SBibcrftanb leifteten, rid^tcte fid^ nun ein i^eftigeS

^euer ber öfterreid^ifd^^ungarifd^en Slrtillerie. S)agegen gab e§ für bie ©erben leine

Sflcttung mcl^r: fie mußten aufSlranbielotoac jurüdCgcl^en. Um 5 Ul^r nad^mittag§,

alfo nad^ nur fed^gftünbigem ^amjjfc, hjar SSaljebo, ha§ bic ©erben feit ^al^rcn gu einer

förmlid^cn ^^eftung auSgeftaltct unb für uncinnel^mbar gel^alten l^atten, genommen.
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S)ic ©erben l^atten Tttrf)t einmal Qtxt, t^xe ©ejc^ü^e unb iBorräte in ©ic^erl^eit ju bringen

ober unbrau#ar ju mad^cn. ^nfolgebeffen h)ar bie 33eute ber öfterretc^tfci^=ungarifd)en

Sru^^pen berl^ältniSmäfeig groß unb für bie ©erben unerfepar; auä) bie 3qI)I ber ge:=

fangenen Serben überftcigt firfier 8000."

'üad} einer ergänjenben aJielbung be§ „Slj ©ft" über bie kämpfe um SBaljebo, gelang

e§ fdfiiüeren öfterreid)ifd)=ungarifc^en ^Batterien bom 33erge Subanjoi füblid) bon .tame=

nico au§ bie ^jangerartige ©edung ber I^artnädigen SBiberftanb leiftenben ferbifct)en Str*

tißeric auf bem 33ergrücfen ßlaturic nac^ mel^rftünbigem mörberifd^em geuer ju jer^

ftören, h)oburc^ ber SSetonfd^u^ring SßaljeboS burc£)brod^en lüar. S)ie au§ i^ren S)ecCungen

bertriebenen ferbifc^en SlrtiKeriften mußten unter 3wicürflaffung ber ©efd^ü^e über Diu

janic füblic^ flüdjten, hjorauf bie öfterreici^ifc^^ungarifd^e Infanterie unb ber Sanbfturm

burrf) bie bon Artillerie gcbrod^ene ^refd^e Sßaljebo erftürmten. Sro^ ber angeorbneten 3h)ei=

tägigen 3fiaft berfolgten bie öfterrcic^ifc^'Ungarifd)en Srup^en ben geinb nod^ jibei ,tiIo=

meter toeiter unb befe^ten fämtlid^e SSaljebo umgebenben §ö^en bon 9^orboft bi§ ©üblueft.

3)ie (Biege an ber ^oluhava unb bei Sajaretjac «nb ^inna^me tjon Ujice

2tm 16. 9^obember 1914 begann bie Ueberfd^rcitung ber ^olubara in

breiter gront. ^n ben folgenben Xagcn !am e§ ju forüüöiirenben Ääm^sfen unter un=

günftigften 2Bitterung§ber^äItniffen mit Ueberfc^iremmungen im glufetale unb meter==

öo^em ©d^nee auf ben SSergl^ängen. Unterbeffen irar bie S)rinaarmee über SSaljebo unb

fübtbärtS gegen ha§ a)^orabataI äu borgeftofeen. 2)ie ©abearmee aber breitete fid^ unge=

ad^tet ber furd)tbaren ©d^toierigleiten am Dftufer ber Äolubara immer ibeiter au§ unb

erftürmte am 26. 9Zobember bie ftar!e Stellung bei Sajarebac, ha^ ß^^trum ber fcinb:=

liefen S)efenfibfront an ber unteren Äolubara, eine mäd^tige ^ßofition mit ^ö^m bi§

385 aJietcr, bie äiemlid) fteil, glaciSartig, gegen bie berfum^fte ^Rieberung ber ^olubora

abfallen. S)ie „9^eue greie treffe" fc^reibt barüber: „®a§ ©elänbe ift i^icr offen, feine

natürlid^e Sefenfibiraft ift bebeutenb. 2)ie Seiftungen ber ftürmenben 2;rup)3en, böl)=

mifd^er 9legimenter, finb unter biefem ©efic^t^^junfte ju beurteilen; i^re Eingriffe über

bie berfum)3fte 9flicberung, bie im Infanterien, 5Dlafrf)inengelüe:^r= unb StrtiKeriefeuer be§

®egner§ lag, auf ftar!e, feit ^a^ren ausgebaute unb berboüftänbigte ^efeftigungen

gcl^örten ju ben fc^toierigften Unternehmungen. SBö^renb biefer ^äm^jfe überfd^ritten

anbere Seile ber öfterreidE)ifd^=ungarifc£)en Slrmee bie mittlere 5!oIubara unb xüdten in

ber allgemeinen 9flirf)tung SSaIiebo=eacaI bor. S)ie aJJarfd^ftrafeen biefer Kolonnen gingen

über 3Jiorabci, über ^laninica, bann über ben Serg aJialjen, lueftlid^ babon am Ober=

lauf ber Äamenica, unb fdjlie^lid^ bon 33aliebo über ÄoSjerici, iüobei §ö^cn big gu 1000

ajJeter ju übcrh)inben n^aren."

Seile biefer ©treitfräfte befehlen am 27. 9iobember 1914 bie Stabt U 3 i c e , ben @nb=^

:|junft ber 33al^n, bie bon ber mittleren 9Jioraba burd^ haä Zal ber h)eftIidE)en äJioraba

na!E)e an bie boSnifdfie Dftgrenje fül^rt. SSon Ijier ou§ foßte eine SSerbinbung mit ber

bo§Jtifd^en Oftba:^n über aJlofragora gefd^affen ioerben. ®ie @tabt ift fomit ein ioic^tiger

ÄommuniIation§!noten unb liegt am Eingänge in ba§, %al ber tncftlid^en 9Jioraba, ba§

feiner jalilreicfien SSerbinbungen h)cgen eine burrf) bie S^iatur gegebene O)3eration§linie

borfteEt. S)ie '^ai)n toax bisher bon ben Serben al§ 9^ad£)f^ublinie benü^t Inorben,

folbo^^I für t^re ®inbruc^§berfuc^e nad^ 5öo§nien, ioie aud^ für ben SBer)3fIegung§= unb

9JJunttion§tran§i3ort gu jenen ferbifd^en §eerc§teilen, bie im norbibeftIid£)en Serbien auf*

traten. S)ie ißefe^ung bon Ujice toar balier ein ®reigni§ bon größter Sragtoeite.

2ln ber Äragujetbatfc^ = 9?erteibigung§Iinie leifteten bie Serben nod^

einen erbitterten SBiberftanb unb berfuc^ten unter Slufbietung aller ajiittel, bie Iäng§ ber

bortigen §öl)en fiegreid^ borbringenben öfterreid)ifdf)=ungarifrf)en Srup^^en aufjul^alten.
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2)abuxci^ ift ber 35ormarfc^ tool^I erfc^crt tootben, toaS abtx nid^t bcr^inberte, ba§ bet

fid^ um bic ©etbcn jd^Iicfecnbe SRing immer enger iüurbc. S)urci^ bie ©inna^mc ber ^ö^cn

öon Sajarctoac toaren bie ©erben gum Slüdäug auf bie ^ajenutfd^aer §ö^en gesmungen, bie

nur me^r toenige Kilometer bonSlranbjelobac liegen. %nä) bie jüböftlid^ bon SSal*

jebo borrüdenben Sru^j^jen famen fiegreid^ bortoärtg unb bel^errfd^tcn nun bie ©trage

bon ÜR i I a n b a c.

®ie tro^ aller ^inbcrniffe in fo glänjenbem ©tile burd^gefül^rten D^erotionen ttä

9llobember loftetcn bem ferbifd^en ^cere faft 20000 3Rann an Kriegsgefangenen. ®er

militärifd^e ÜJiitarbeiter ber in ÜKoSlau erfd^einenben „9luffiia SBjebomofti" äußert fid^

über bie Seiftungen ber Defterreic^cr toie folgt: ,,©o fd^merjlic^ un8 ber ßufammenbrud^

©crbieng berül^rt unb fo fe^r toir ben ÜKut ber SSerjmeiflung betounbern, ben unferc

ferbifd^en greunbe gegen l^re Ueberlüinber entloidfeln, lönnen hjir legieren unfere boHe

Slnerfennung nid^t bcrfagen. SSSag ^potiorel im ©üben boHbrad^te, toar nid^t bie IRieber«

toäläung be§ ©egnerS mit numerifd^er Uebersal^I, fonbern ein ftrategifd^eS ÜJ^eiftcrluerf;.

ha§ in ber ÄricgSgefd^id^tc borbilblid^ fein tüirb. ©ein cnergifd^eS SBorbringen im beut«

fd^en ©tile l^attc ben nad^al^menSiüerten SSorteil, bag e§ bie aJicnfd^en nad^ aWöglid^Ieit

fd^ont. |>ätte er einjig ben 3^^^ berfolgt, bie bon il^m benötigten ^ofitionen ju befe^en,

fo l^ättc er bie§ ^id unbebingt fc^on biel frül^er erreid^en lönnen. 2Bir fallen feine opfer-

mutige Slrmee töglid^ auSgebel^nte SanbeSteile befe^cn, teils in fteilem felfigem Oebiet;

teils in grunblofen ©üm^jfen. SlU bieg gefd^al^ bei groger Kälte unb meterl^ol^em ©d^nee

unb im Kampfe mit einer l^eroifd^en ^rmee, bie bereits in frül^eren gelbjügen reid^c

ßrfal^rungen gefammelt unb jeben gugftopfen il^rcS ^eimatbobenS fd^on im grieben

aufs grünblid^fte gur SScrteibigung l^ergeric^tct l^ot."

X)ie ^tnna^me t)oti ^clgrab

©d^on am 17. 9^obember 1914 hjurbe auS Söien bie S3cfe^ung S3elgrobS burd^ bie

öfterreid^ifd^*ungarifd^en Sruppen als beborftel^enb angelünbigt. S)aS tagS jubor im

©türm genommene Obrenobac liege blog ettoa 30 Kilometer bon ber ^auptftabt

entfernt unb eine neu aufgenommene Sßefd^iegung bcS 33elgraber ^z\tunQ§htxQZ§ leite

ben aßgemeinen Eingriff gegen bie ©tobt ein. „Slj @ft" melbete gleid^jeitig, ha^ ^ t i n j

®eorg nad^ SSelgrab gefommen fei, um bie $lerteibigungStruppen auäufeuern, unb,

Slbiatiler berid^teten, ha^ bie SBebölIerung S3elgrabS bie ©tabt berlaffc.

Tili ber Eroberung ber ^ig^wn^^i^fß'^ 6^^ SSelgrab burd^ bie öfterreid^ifd^*

ungarifd^en Sruppen iourbe bie ©innol^me ber g^eftc eingeleitet, ^n f^riebenSjeitenj

gcl^örte bie ;^nfel Oefterreid^, baS fie auS taltifd^en ©rünben räumte, hJoS bie ©erben

äur ^txt i^reS ®inbrud^S nad^ ©^rmien auSnü^ten unb fid^ bort in gut geborgenen

©teHungen einniftcten. SBei ber Eroberung ber ^nfel «rlitten bie ©erben, bie fid^ lange

tapfer l^ielten, groge Sßerlufte. Uebcr bie eigentlid^e ^Belagerung S3elgrabS felbft fd^reibt

ber KriegSberid^terftatter bes „®fti Ujfäg" am 20. ^Jobember: „S)ie öfterreid^ifd^en

aOfionitore befd^iegen ununtertrod^en bie ^^eftung. SagSüber bonnern bie ©d^iffS«

gefd^ü^e, nad£)tS tüerfcn bie $Refle!torcn il^r Sid^t auf bie ^^eftung, bie ben ©ranatenfiagel

aud^ nad^tS auSl^altcn mug. 9Jian lonnte bom ©abeufer auS feigen, luie groge ®zbäubt,

ftarle SJJouern einftürgten unb baSSlrtillcriebepot in ^^lammen aufging«
S)ie ©jplofion l^at baS groge ©ebäube in einen Srümmerl^aufcn berloanbelt unb bie

ganje SJlunition bernid^tet. 2)aS erfd^ert bie iueitcre SJerteibigung ber.

^eftung. S)er äJJunitionSmangel mad)t fid} aud^ barin bemcrfbar, bog bie S3efa^ung

baS f^uer unferer aUonitoren nur fpärlidi ertribert. ®ie SSefd^iegung l^at in SSelgraiv

eine ^ a n i! berurfad^t." 2lud^ ^rinj ©eorg berlieg (Snbe S'Jobember bie ©tabt toieber.

S)ie eigentlid^e ©innal^mc ber fcrbifdjen |)auptftabt fpiclte fid^ in ben erften SJejcmbcr*

SöHerfrleß. IV. 2



18 ^ic ©reigniffc auf ben fexbifc^Mnontencgrintfcften^riegSf^aupIä^cn

tagen na^ htm $cfter „§trIop" Wie folgt ab: „%!§ ®)3ä^)3often ben S3ertc^t übet bie

bernid^tenbe SBirfung ber fd^lüeren @efcf)ü^e ber öfterreicf)tjcE>en 2JJonitoren erftattet

l^atten, boKfül^rten bie am ©emiiner Ufer ftet)enben £ru)3)3en eine Sraöouxleiftung. Sie

festen über bie S) o n a u ,
gelangten nad) ber ß^Oßiit^ß^wfel unb bon bort i n b i

e

fcinblid^e |)au:ptftabt. 9^oc^ iröl^renb ber beiberfeitigen l^eftigen ^lanonabe

begann ber IXebergang öfterreid£)if(^=ungarifdE)er Zxuppzn auf ber ©ifenbal^nbrücfe, bie

für ben ^ü^fKiltf^i hjiebcrl^ergeftellt toorben toar. ^njiDifd^en iüarfen bie bei ber

3igeunerinfei eingebrungcnen Zxnppen bie «Serben au§ il^ren närfift bem ^Bäl^nbamm

gelegenen bedungen l^eraug unb nal^men ben SSorort Sopctber unb ben gansen SBeftteil

ber <Stabt. 3"9lß^t^ brangen aud^ bie Steile ber öfterreid^ifc£)=ungarifrf)en Sru^j^jen in bie

6tabt ein, bie nad^ ber ©innafime bon Dbrcnobac an ber ©obe entlang borgerüdt ioaren.

5tm 2. 2)eäember 1914 morgens tourbe gong Seigrab in 58efi^ genommen.
2)ie Ztuppen l^ielten unter ftürmifd^er SBegeifterung il^ren ©injug, oEen boran bie §on:=

beb§, bie in ber gclronnenen ©tabt unter unbefd^reiblirficm ^ubtl ber ©olbatcn bie

ungarifd^e Sricolore auf bem ^alimegban l^ifeten. Qaf)hz\ä)t Äomitabfrf)i§ h)urben ge*

fangen genommen, t)tel Kriegsmaterial, ibefonberS Kanonen, erfbeutet.

' 2)ic frongöfifd^en unb ruffifd^en ^nftru!toren, bie fid^ in S3elgrab

befanben, hjaren nad^ einer ^ßribatmelbung be§ „^Berliner Sageblatts" bereits am
1. 2>e5ember 1914 geflüdfitet. dagegen fielen bie franjöfifd^en ©efd^ü^e mit ben

S3ebienungSmannfd^aften unb bie ruffifd^en 9JiinenIeger in bie §önbe ber öfterreid^ifd^=

ungarifd^en Sru^^en.

Sie crfte unb bie britte ferbifd^e Strmee befanben fid^ nun gefd^Iagen auf bem 91 ü df =

gug nad^ Kragujebac. ®ie ^Wtxtt 5trmee, än)ifd£)cn Sfd^aftfd^al unb 3JiiIanobac,

unb bie bierte, redE)tS bon i!^r, berfud^ten nod^ SSßiberftanb ju leiften. S)aS ferbifd^e

§ou))tquartier iüurbe nad^ ^agobina berlegt.

©er DtudfjuQ ber Oefierrcic^er

|>otten bie öfterreidE|ifd^=ungarifd^en Sru^^jen auf il^rem Sßorbringcn in Serbien biS!^er

unbeftrittene ©rfolge, bie felbft ben ©egnern pd^fte 5ld^tung abnötigten, fo önbertc ficE)

bas mit unb nad^ bem ©injug in 58elgrab, ben bie ungarifdEien 33Iätter gu einem im

@turme erläm^?ften ©tege ftem^jclten, bie ©erben bagegen als taltifd^e Stufgabe nnb

Slücfäug auf eine beffere S^erteibigungSlinie bcjeid^neten.

3unäd^ft aUerbingS tourbe aud^ fübltd^ SBelgrab nod)malS SRaum gewonnen. 3)ann

aber fam bie äJielbung, ha^ bie ©erben bei Slranbjelobac unb ®ornit = 5D'iiIa =

n b a c neue SBerftärlungen l^erangejogen l^ättcn unb l^eftige Singriffe gegen SBeftcn

erfolgt feien. „SluS ber (£inna{|me bon S3e(grab," fdEireibt ber ÄriegSberid£)terftatter ber

„Sfieuen ßütdfier ßeitung", „{|atte man gefd^Ioffen, ha^ lüeitere energifd^e Operationen

in ber Slid^tung auf Kragujebac, h)o man bie ferbifcEie ^auptmod^t bermutete, folgen

toürben. S)enn burd^ ben S3efi^ bon SScIgrab Icar längs ©abe unb ®onau eine breitere

ißafis genjonnen irorben mit boHftönbig gebedtem UfertoedEifel. ßw^^irt hjar man je^t im

^efi^e ber berfdEiiebenen ©trafeenanfönge, bie in baS ^ügelgebiet ^ineinfül^ren, baS

3irif(f)en ber Kolubara unb ÜJioraiüa liegt unb in bem auc^ Äragujebac gu fud^en ift.

<£benfo l^atte man audf) freiere ^anb gegen baS n^eiter bonauabtoörtS gelegene ©emenbria

unb bamit aüe HuSfid^t, fiel) in abfe^arer 3ßit ju Ferren beS 9^orbauSgangeS bes breiten

unb für Sru)3)3en aller Söaffen unb anfelinlidEier ©törfe gut gangbaren 9Korah)ataleS

5u madfien, baS in ben JRücfen ber Äraguiebacftellung fü^rt. Um fo erftaunter h)ar man
balier, als nun bie amtlidEie aJielbung bon einer Umgruppierung fam."

S)iefe Umgru^^jierung ttiar ein JRüdfsug. 3)ie ©erben, beren SBiberftanbSiraft

itnterfd^ä^t toorben tuar, l^atten fidf) in ben SluSlöufern ber JRubnigberge, einer



3)et gro^e 33orfto^ ber Deftcrtcid^cr nad^ (Serbien 19

äu^crft bortcil^aftcn ißertcibigungSlinic, gefammelt; I)ier fanb

auf einer f^ront bon mel^r aU 100 Kilometer bom 3. bi§ 8. 2)eäcmber 1914 ein cr=

bitterte§ 3flingcn ftatt, ha§ bamit «nbete, ha^ bic ermübetcn, fdilcd^t ber))flegten unb nur

mongcl^aft mit SJiunition berfeigenen öfterreid^ifd^*ungarifd^en Sru^^cn surüdCgel^cn

mußten, jal^Ireirfie ©cfangene unb ein grofecS Kriegsmaterial berlorcn unb jur 2Bieber=

aufgäbe ber eroberten ferbifd^en ©ebiete unb fd^Iiefelid^ aud^ SBelgrabS genötigt toarcn.

ei^aralteriftifd^ ift bie (öd^ilberung einer „©d^toeiäerin" in ber „^i^euen 3"^^^^^ 3^^'

tung": ,,2)ie Eroberung SSelgrabS toax ein ©d^Iag für bie ©erben, ben fie nic^t ber=

tragen fonnten. ^^x ganjer 9fiotionaIftoIä bäumte fidEi auf unter bicfem ^icbe, unb ba

ereignete fid^ ha§ Slufeerorbentlid^e: S)cr alte Äönig ^eter, obfd^on gebeugt burd^ l^ol^eS

Sllter unb Äranfl^eit, begab fid^ in bic borberften Äam))fe§Iinien, Slegiment um 9le=

giment auffud^enb, in bie <Sc^anäen l^inunterfteigenb, h)o bic ©olbaten im Kot bergrabcn

lagen, ba ba^ ©etoel^r eines ©cfaUcncn ergreifenb, um felbft auf ben geinb gu gielen,

bort pcrfönlid^ eine Kanone abfeuernb. „äJieinc ©öl^nc," fo fagtc er gu ben ©olbatcn,

„x^x l)aU gefd^tooren, euern König unb euer SSaterlanb ju bcrteibigen. ^ä) entbinbe eud^

ber erften |)älfte eueres ©d^mureS, nur ber giücitcn fottt il^r eud^ erinnern, ^d^ bin ]^icr=

l^ergelommcn, um gemeinfam mit cud^ ba^ Sßoterlanb gu bcrteibigen, um mein Scbcn

mit bem cuem auSäufc^cn. Slber tt>er bon curf) firfi nid^t als ber ©ol^n biefcS SanbeS fül^It,

ber foH baS ®emei)X toegmerfcn unb nad^ ^aufe gelten! ^d^ garantiere, ba^ i^m nichts

gefd^el^en toirb, benn il^r feib alle mübc unb l^abt genug gciciftet . .
/' Unnötig ju fagen,

ba% lein einjiger Kämjjfer feinen 5ßoften berliefe; ein jeber fafetc nod^ fram^jf^after fein

®ch>c!^r, unb baS ©rgebniS it>ar, ba^ bie ©erben il^r Sanb äurüdferoberten."

SRafc^ nad^einanber erfolgte nun bie 2lufgabc aller ®roberungen ber öfterreid^ifd^*

ungarifd^en Xrup)3cn. 93iS gum 13. ©ejember 1914 niäl^rte ber SBiberftanb ber iDeftcr=

reid^cr in SSelgrab, baS bereits in bem biSl^crtgen i^eftungSlommanbantcn bon ©arajebo,

©encralmajor OSlar §aala, einen öfterrci^ifd^^ungarifd^cn ©tabtiommanbanten

erl^Itcn l^atte unb mit einem ©ifenbal^nnc^ umgeben hjorben h>ar, um fd^rtere 2lrtiIIerie

l^eransufül^ren. 2lm 14. ©cäcmber abenbS erreid^te bic britte ferbifd^c 5lrmee 33anobobrbc,

fünf Kilometer füblücftlid^ bon 33clgrab, bie gtoeite 2lrmec befe^te bie §öl^en bon

2)orIa! unb ©rinobrbe, bic ben ©üben ber ©tobt unb ben Sauf ber S)onau bcl^errfd^cn.

S)ic Ocfterrcid^r begannen nun fid^ boHenbS gurüdfäusicl^en, inbem fie 33rüdten unb

©d^iffe auf ber ©abe unb ber S)onau benü^ten. 2lm 15. SScjcmber toaxzn bie legten

2ru))pcnteile toiebcr über bic S)onau äurüdfgcgangen, iüorauf König ^eter mit ben

^rinjen ®eorg unb Sticjanber an ber ©|)i^e fetner £ru^)3cn aufS neue in SScIgrab einbog.

2)ie „©d^bjciäcrin" ftreibt barüber in ber „Svenen 3ütd^cr 3ßitung": „^n ber ®c*

fd^id^te bcs ferbifd^^öfterrcid^ifc^en Krieges tüirb eS loum eine ergrcifenbcrc ß^jifobe

geben, als ber ©ingug bes Königs ^cter in feine ttnebererobcrte |)auptftabt tcar. 3uerft

begab fid^ ber greife 2J?onard^ nad^ ber Katl^cbralc. 2>aS portal toar gcfd^Ioffen, ber

König aber hjartctc gcbulbig, bis ber ©c^Iüffel bcS ©ottcSl^aufcS gebrad^t tourbe. ^n ber

Kird^e felbft, n)äl^renb ber hjcnigcn 9J?inuten, bie ber König bort berbrad^te, l^errfd^te

eine crliabcnc, feicrlirfie ©tiHe, bie nur mitunter burd^ baS ©d^Iud^jcn ber bor SRül^rung

tief erfd^üttertcn 3Kengc unterbrod^en hntrbc. Kurgc 3cit l^crnad^ ful^r König ^ßeter im
2:rium^]^ nad^ bem ©d^Ioffe, hjo hjöl^renb ber brciscl^n Sage ber öfterreid^ifd^en Offu=»

^sation ©cneral b. grani refibiert l^atte. 2)aS |»aupttor beS |)DfgartenS toax ioeit ge»

öffnet, baS löniglid^c automobil faufte :^inburd^, über bie öfterreid^ifd^c f^Iaggc l^inn^eg,

bic man bom ©d^Ioffc l^eruntcrgcriffen l^atte, um fie unter bem SBagcn beS ferbifd^cn

^errfd^erS auSäubreiten."

(gincn anfd^aulid^en SScrid^t über bic legten O^jcrationen ber öftcrrcid^ifd^*ungarifd^en

Sru^^jen in ©erbten gibt ber gclb^joftbrtcf eines Sal^nargtcS aus Segel, ber als Ober«



20 ®ic ®rciönif fe auf bcn fcrbifd^»montcncgrtntfd^en KricgSfd^aupIätjcn

jaget im öftcrreid^tfd^»ungarifd^cn ^ägcrbataiHon 21 an allen kämpfen teilnal^m. ©r

feinreibt naä) ber ,,2;ägltd^en SHunbfd^au": „Unter tägltd^en StüdäugSgefed^ten ging c§

toeiter, iöclgrab fiel, unb h)ir brel^ten nad^ ©üben. Uebcr S3erglu^^3cn fül^rte bic 8trafee,

bie fein SKenfd^ für fal^rbar i^ielt, !aum für Dd^en; tro^bem ntufete alles barüber, unb

eines Jageg ftanben toir bor bem 9)kIoban, einem ber l^öd^ften S3erge (Serbiens, befpidt

mit Äanonen. SEBö^renb ber gonsen Qtit bereitete fid^ fd^on im Often bie grofee ©d^Iad^t

gegen bie SRuffen bor, bie logifd^ertceife alleS nur S3crfügbare an fid^ jog, benn fie Juar

toid^tiger als unfer Äam^jf. 2)ie f^olge mar, ha^ mir feit Slnfang Sfioöember 1914 leiner»

lei SSerftärlung erl^ielten, tro^ beS großen SlbgangeS an SJermunbcten unb Soten; ja,

fogar großer SDiunitionSmongel trat ein. ^Regimenter, bie 5000 3Kann sohlten, marcn

ouf 12—1600 gefunfen. 2)abei eine riefige frontale SluSbel^nung, bie enblid^ unb fd^Iiefe*

lid^ ri§, als eS bem genialen ©erbenfül^rer ^utnil glüdttc, mit ben erhaltenen SSerftär*

Jungen äunäd^ft bie ©übarmee äurüdsubrängen. S)od^ gelang eS ben 68. unb 21. Jägern

nod^, ben 3KaIoban im ©türm ju nel^men unb l^ierbei ^cl^n Kanonen §u erbeuten. S)ann

aber belamcn mir %lanhn\zmx, unb ber iRüdfjug begann. 3^ßJ"ioI nod^ ftcHten toir

uns bem ^$einbe entgegen, sule^t bor S3elgrab, mo mir no^ gmei 3Jiafd^inengeh)el^re

erbeuteten unb 42 befangene mad^ten, bie cinjigcn beS SageS. S)ann hielten mir norf),

bis ber le^te ÜJJann unb ber le^te Srainiiwgen unb ©efd^ü^ bie SSrürfe ^jaffierte; l^inter

uns mürbe fie gefprengt. Söir lamen um 7 U^r frül^ nad^ etma 46ftünbigem ÜKarfd^icren

unb kämpfen in ©emiin an; bielen fel^Iten ©d^ul^e, ^ofen, 9KänteI ufm. 2)od^ nun

begonn ein fünftägiges golbencs ^titalttx. 'Slaä) fünf ajionaten jum erftcnmal ein

ßimmer, S3ett, eleftrifd^eS Sid^t ufm. Unb baS gute ©ffen. 2ßie (Sötter l^auften toir.

2)a entbedtten mir eine SBabeftube. ^iun lam ber SIou beS ©anjen: baS erfte marme

SSab. SSon frü^ 6 Ul^r bis gum näd^ften ÜJiorgen um fed^S murbc fortgefc^t Qthahtt,

bom §errn ©eneral bis gum legten ÜJiann."

S)ie ©erben famcn nad^ biefem @rfoIge bcgreiflid^er SBcife in eine gemiffe © i e g e S

»

trunfenlieit, unb bcrbrcitcten S^iad^rid^ten, in benen fie 17 000—20 000 ©efangcne,

über 50 (äkfd^ü^e unb anbcreS Kriegsmaterial als 93eute nannten, ©d^on an 12. ©ejember

l^atte ber Dberlommanbant ber ferbifd^cn Slrmeen, ©rbprinj Sllejanber einen ficgeS*

frollen 2: a g e S b e f e 1^ I an bie ferbifd^en %xuppzn gerid^tet, in bem eS l^eifet: S)anl euerem

übermenfd^Iid^en ^roiSmuS unb eueren gal^Ireid^en D^jfern in ben Äöm^jfen ber legten

Sage, liebe ©olbatcn, l^abt il^r bcn ^cinb gefd^Iagen unb mit einer in ber militärifrf)en

©efd^id^tc biSl^er unbefannten ©d^neKigfeit berfolgt il^r feine Slrmee. ^l)t l^abt bier

feinblid^e 2lrmeefor))S bernid^tet. ^^x ^abt unjäl^Ibare Sro^l^äen erbeutet unb ©icge

ber^eid^net bei Dbtfd^ar, Äablar, am ©ubobor, beim 9KaI|en unb bei ÄoSmanie, an ber

Sjig unb an ber Äolubara. ^n ber SSerteibigung ber iJ^^i^^it eures SSatcrIanbeS l^abt

il^r auf bicfen SSergen unb an ben Ufern biefer f^Iüffe großartige unb emige S)enlmäler

errid^tet, bic ju ber 9^ad^melt bon eueren rufjmrcirfien ^elbentatcn fbred^en merben.

Hurfi bie ferbifd^c ^Regierung öufecrtc fid^ in einer Äunbgebung: „9Kan

'i)<it allgemein bie militärifdf)c Sage ©erbienS bcrfannt unb geglaubt, ©erbten l^abc feine

Hilfsmittel crfd^öjjft. S)ie 9iieberlage unferer ©egner mar aber ämeifcIIoS fo groß, ha%

fie mol^I jeben meitcren SSerfud^, in unfer Sanb cinäubringen, berl^inbcrt."

®ie tatfäd^Iid^cn SBcrl^ältniffc 'i)at 21. 9JJabeIung im „^Berliner Sageblatt" mol^I am
trcffenbften gefd^ilbert: „S)ic Söal^r^cit ift auS toufenb S)ingen ju ericnnen. @in fd^mcrer

gelbgug ift eS in ©erbicn. S)ie SBcgc finb bobcnloS, unb bie Bütten bieten ben müben

©olbaten nur ein crbörmIidE)cS Ouartier. UnunterbrodEicn fteigt baS ©elänbc, fid^ rüdt*

märts auftürmenb, nad^ ©erbten l^inein. (£s ift für bcn Singreifer ein beftänbiger 2ln»

marfdEi bergauf, mo ber SSerteibiger bcmgemöfe immer in Iiöfier gelegenen unb rüdtmärts

bon feinen eigenen SSauern ftaffeltocifc loorbercitetcn ^ßofitioncn ben Singreifer em^fan*
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3)cr Qto|c Sßorftot bcr Dcftetreid&et nad) ©erbten 21

gen fann. %uä) bie Sonne l^atten bic Serben mit \\ä^, tocil man biel Ilarer gegen SBeften,

bic ©onne l^inter \\ä), fie^t unb fdiiefet. Sro^bem finb bie öfterreid^ifd^'ungarifd^en

Zxuppin mit Slan aUe (Sd^toierigfeiten überiüinbenb, borgegangen bi§ gegen Äragujebac.

ßg tourben SSergfu^jpen genommen, ioo ferbifd^e ©efaHene «Seite an Seite toujenbhjeife

l^ingemä^t balagen. S)ie ©efangenen trugen aHmä^Iid^ mel^r unb me^r nur nod^ ^er*

je^te Uniformen, jule^t jum Seil nur i^rc eigenen SSauemlleiber. Sie berid^tetcn bon

Ärieg§mübigleit, 2Jiunition§* unb 5ßrobiantmangeI unb fd^ienen ein S3ilb ber ®r«

fd^öpfung be§ ferbifd^cn §eere§ luiberäuf^iegeln. Slber burd^ bie 5lu§bel^nung ber gront

bi§ 33 elgr ab l^inauf cntftanb eine Codierung ber öfterreid^ifc^*ungari»

fd^en Slnmarf d^Iinie, bie bie Serben gu einer legten %at ber SSeräiüeiflung

anf^jornte. Stile Gräfte bon überaE i^er, bon 3JJaäcbonien, ber bulgarifd^en ©renje unb

i^rem redeten ^^lügel unterhalb SSelgrab, ba^ britte 5lufgebot au§ günfäigjäl^rigen be«

ftel^enb unb neuauSgel^obenc i^^ünglinge unter älDonsig ^al^ren — aUeS tourbe gegen

Sßeften gelborfen um ben redeten öfterreid^ifrf)*ungarifd^en i5^"9^'f einjubrücten. So

erfolgte bie SRäumung Serbiens i^ie unb ha unter fd^tberen SRüdEäugSlämpfen, aber ol^nc

bie fd^lüeren SSerlufte, bon bcnen bie Serben gu bcrid^ten ibiffen." Sro^bem l^ätte ber

öfterreid^ifd^'ungarifd^e Offenfibfto^ fid^ bel^au^ten lönncn, tbenn ben Serben nid^t im

legten entfdEieibcnben 9Jiomcnt gewaltige Senbungen an Kriegsmaterial unb

§ilf§lräften über Salonifi p §ilfc g«Iommen toären.

(Epifoben

2)er 3"9 ^^^ befangenen

^n ber „f^ronlfurter 3ßit""9" fiä^ilbert Siegfrieb ®e^er bie ©inbrüdfe, bie er (Snbe

Sfiobember 1914 am Sabe=Ufer empfing. @r eräoi^It: „Srübcn in ber Strafe

gel^t ber ^ope bon §au§ ju §au§ unb fegn«t bie Sd^u^l^eiligen, bie in ®ielen, Äüd^cn

unb 3^"^^^^" über bie S3elüo^ner toad^en. Sluf bem ^la^ neben bem ©aftl^auS ftel^cn

ferbif^e ©cfangcne. SSon toeitem eine graue, fd^iber betoeglid^e SKaffe, beim Sfiäl^er*

fommen 3ügc Icbcnber SBefen, bie [\ä) gerabe ju betoegen beginnen. 2J?an fann nid^t

fügen, bafe e§ Solbatcn finb, bie marfd^ieren, man fann nid^t fagen, h<i% e§ ÜJienfrfien

finb, bie geilen. S)a§ fd^Ieppt fid^, friedet, ftolpert, ^intt, fd^Ieift nod^ bortoörtS. ©ine

Reifere Stimme jammert, ^n fünfl^unbert finb e§ unb nur einer jammert. @§ ibar 9Jiit*

tag, als fie borübergingen. SSorne reguläre Sruppen, bann Äomitobfd^iS, bann Inieber

Sruppen, äJJajebonier, 5llbanefen, bajlbifd^en Seute auS ber näd^ften Umgebung, auS ber

ajiacba. ©inige finb in il^ren ÜJiänteln gefangen Jüorben, bie anberen l^aben S)edfen,

Sudler, Sd^alS, Sädfe, ein pl^antaftifd^er, grauenl^after aJiaSlenbaH ber SSerjtbeiflung.

Um bie Sdjultern cineS Sllbanefen, beffen %ü^e in InaUgrünen Strümpfen ftedten, beffen

|)ofen an beiben Knien toeit aufgeriffen finb toie bon fd^arfen Steinen; um bic Sd^ulter

biefeS fdE)h)aräbraunen, einft fxd^er fd^ijnen äJianneS fd^miegt fid^ ein mattroteS grauen*

tud^, feiben unb mit geftidtten S)effinS. 2)er S3aumlangc bort trägt ben SSroIatgürtel,

ben ®oId^ 'i)ai man i^m abgenommen, aber man lann bie Stelle erlennen, ibo er il^n

trug, yiun lommt ein böHig berfrfirumpfter, bieHeid^t fünfgigjäl^riger 2Rann, lörperlid^

ol^nmäd^tig toie ein Sficunjigjä^riger. hinter il^m einer, ber ein Xuä) über btn Kopf

gefdfilagen !^at, ein fd^tuereS Sud^ mit fd^mu^ig braunen, rotblauen ^länbern unb einer,

ber leine Sd^u^e mel^r l^at unb bIo|füfeig hwnit unb einer, ber bun!el ift im ©efid^t, um
beffen Slugen bie §aut gelb unb burdtifid^tig fd^eint. S)ann fommen fünf, fed^S, bie nod^

i^re Opanfen an ben f^üfeen tragen, bie |)änbe tief in bie ^ofentafd^en geprefet, bie SOJän*

tel liegen irgcnblüo brausen bei SSaljebo. Unb immer mel^r griercnbe, SJerl^ungernbe,

Kranfe, ja Sterbenbe fommen über bie Strafe.
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@§ finb ätüct fctbifd^c SöataiHone geirefen, btc, aU fic btc äJiactoa bcrloffen mußten,

5ßtel£| mitnal^mcn. Sangfam afeen fic ba§ ^^I^if^ ^^^ Siere. ®§ toar SSorrat für lange

3eit. SBte bic DeftcrreidEier bann )}lD^Itc^ im Sanb njoren unb I)intcr bcn SSataiHoncn

i^cr, fiel i^ncn ta§ S3icl| äuexft in bie §önbe. S)ic ©erben liefen fd^neüer. @§ fing fic

eine |)onbebpatrouitte. SBagen fommcn unb bic gar nirfit ntclEir Jriecfien fönnen, tocrben

aufgelaben. %m (£nbc be§ 3^9^^ führen äh>ci §onbeb§ einen ^rren. ^n feinen Singen

ift nur i)a§ SBcifec fid^tbar. 3JJitunter ftöfet er ein SBort :^erau§. ®rfl h)itt er nid^t auf

bcn 2Bogen, h)te er bonn bod^ fi^t, padt er bic leere g^fd^ale, bic im <Btxo'i) be§ gul^r^

tozxU foEcrt, unb feine 5yiägel fragen unb fdjabcn am S3Iec! hz§ (Sefä§c§, bonn bcifet er

fid^ fcft, l^ölt bie ©d^alc ätoifd^cn bcn Bö^^nen. 2)cr SBagen raffelt batoon, im ©trol^ bcr

©cfangcnc, bie ®fefrf)ale slüifd^cn bcn ^ai)mn"

®cr 5ßotc

®in öftcrrcid^ifd^=ungarifd^cr Offizier crjöi^It in bcr ,;9^cuen 3ütd^er ß^itung": „;^n

unfercr <Sd^u|Iinic fielet ein S3runnen, an bcm bie ©erben jebe S^lad^t il^r Srinirtiaffer

Iiolen, ©eftern aber lam ein fcrbifdfier ©olbat am ließen Sag mit feinem SBaffercimer

baficr. deiner bon un§ fd^ofe. ®ol 2öa§ gibt benn ha§? SBirft bcr 33urfd^c bcn Simer

fort unb lommt im SauffdEiritt ju un§ l^crübergerannt. S)a§ geuer, t)a§ nun bie ©erben

auf bcn Ueberläufer eröffnen! deiner aber trifft, unb unöerle^t, aber aufeer 2ltem langt

bcr 3JJann bei un§ an. ^ebem fc^üttelt er bic ^anb, al§ gef)örte er fd^on längft ju un§.

;^n meinem ©elafe brobclt ba^ SBaffer im ©amobar. „@cbt bem armen ^erl eine Joffe

See." 2)cr ift glüdtlidE) unb laä)t mit bcm gonäcn ©efid^t. @r cr§äl)lt, er fei ja lein ©erbe,

fonbern ein ^Bulgare (tool^I au§ ben bon bcn ©erben neuermorbenen ©ebieten äJ^agc*

bonienS). SIbcr jene l^ätten il^n mit ©ctoolt in bie ferbifd^e 5lrmce geftedCt. „^o, mit

©elüolt. Unb bielc onbcrc mit mir." ©cit Sagen, ja feit SBorf)cn iocnig unb frf)Icd^t gu

effen, oft aud^ gor nid^t§. „2)rüben gibt'§ nod^ bicic SSuIgorcn." ®in bemunbcrnber SSfidC

ouf unfcre lomfortoblc ©d^ü^engrobeneinrid^tung. „Sßüfetcn bie, h)ie fd^ön e§ bei eud^

ift; moffcnl^aft toürben bic l^erübcr fommcn."

®ann l^at er einen ©cbonJen. 5luf einen 3ßttel fd^reibt er einige SBorte. SBcnn bic

nun jemanb gum 33runncn tragen lüürbc? ScidEitcr gefagt al§ getan. @in Äor^jorol gel^t

bamit, aber auf ^Ibcm SBcgc !e!^rt er um. SSon brüben loirb hjütcnb auf ifm gefd^offen.

S)a l^at einer einen ©cbonfen.

@§ toirb ein ger!cl gefangen, bem ^ängt man ben ^üttl um bcn §al§. Unb nun
toirb e§ getrieben unb gejagt, bi§ e§ cnblidE) in§ feinblid^e Soger l^inüberf^ringt.

Unb ha§ Ergebnis? — 9^od^ in berfelben S^iodEit beiücgen fid^ brüben fd^moräc ©d^ottcn.

3Bir bleiben l^übfd^ ftiH. Unb bolb borouf taudE)cn, frcunblidf) grinfcnb, nid^t toeniger oI§

fcd^§ unbelüaffnctc i^cinbc bor unfcrm ©robcn auf."

S)er ©erbe unb bie „S3arboren"

^m „^eftcr Slo^b" bcröffcntlid^t Subiuig S3iro Söilbcr bom ferbifd^cn Ärieg§fdE)au^Ia^,

boruntcr foIgcnbe§: „@in ferbifc^er Offizier tourbe in einem SSor^oftengefec^t gcfongen

genommen. ®r n^or fd^ioer berbDunbet. S)ie Unferen trogen il^n jum 5Bcrbanb§pIa^.

S)er Äommonbont frogt t^n: „SBic gro§ ift bie Sru^j^e, bie bort ben 2BoIb befc^t l^ält?"

2)a§ 5lntli^ be§ ferbifd)cn Dffijicrg judEt bor ©d^merg, ober er blidft auf unb ant=

mortet rul^ig: „®in 33ataiEon."

9Jlan fül^rt ifm in§ ^^elblajorctt, gcroben)eg§ auf ben O^erotionStifd^. 9^un fommt

eine fd^ircre unb lange dE)irurgifd^e 2lrbeit; bcr ferbifd^e Dffisicr erträgt fie bleid^, tooxU

Io§, mit äufammengebiffenen Sai)mn. ®ie Slrbeit be§ 2lräte§ gel^t borlt)ärt§; nod^ einer

l^olben ©tunbe ift bie SBunbe bemalet unb fouber berbunben. S)er SSertounbete bcfommt



SSoinfcrbif^cn^ecrc 23

einen ©d^lucl Äognaf unb ctoaä ju effen. @r blidt ben 2lrät ganj beftürst an. ®er Slr^t

fragt il^n, h>a§ er iuill. „2Berbe i(^ nid^t fterbcn?" fragte ber jerbifc^e Offiäier. S)a§ toar

fein crftc§ SBort. 33i§^er l^atte er leine ©übe gef^jroc^en. „Siein/' anttüortet ber Strst.

,,S)ie SBnnbe tft fd^toer, iuirb aber nad^ menfc^Iid^er 33ered^nung l^etlen."

S)er bcrtounbete Offijier blicft nod^ immer beftürgt in ba§ ©efid)t be§ StrjteS, bann

finift er matt surüdC, ftarrt mit jucCenbem 9JJunbe öor fid^ l^in, blidt iuieber ben Str^t an

unb fagt ^jlö^Iid^, nad^ einigen SJJinuten eine§ bitteren inneren ÄampfeS: „<Sagen ©ie,

bitte, bem Äommanbanten, ha'^ nid^t ein SSataiHon in jenem SBalbe ftel^t, fonbern bier."

2Ba§ l^at biefer gefül^It? @r l^üt bie Operation in bem ©lauben erbulbet, ha^ er ol^ne*

l^tn fterben muffe unb feine graufamen geinbe il^n nur quälen lüoltten. S)ie 2trt, Irie er

fid^ bemül^te, feinen 2)anl abzutragen: icar ha§ nicfit ein ebenfo ungezügeltes unb

glül^cnbeS Stufflacfern inie ber |)afe, in bem biefe 9Jienfrf)en gegen Oefterreid^ aufflamm«

ten unb e§ üernid^ten hjollten?"

^n Scigrab

i^räulein K. ©turjenegger I)at ber „5Reuen 3ürd^r Rettung" S3riefe au§ bem belagerten

SSelgrab gefd^idEt; in einem fd^reibt fie: „2tm näd^ften Sage, einem 9Kontog, ertönte, al§

id^ midE) auf bem Sßege nad^ bem ©abelommonbo befanb, ein S)onnerfd^Iag unterm

lid^tl^eKen ^immel. ^ä) blicCte auf, fal^ ben 5RaudE)Irei§ eines ejplobierten ®efd^offe§

unb pl^otograpliierte ilin fd^neß. ßiüei Ineitere Detonationen erfolgten — bie ajienfd^en

auf ben @tra^€n berfd^tuanben — id^ allein blieb. 2öo foHte id^ l^in? ^lö^Iid^ au§

taufenb ©elrel^ren ©albe auf ©albe — in ben ^immelSraum l^inein, na^ bem einen

3tele — nad^ bem 5leropIan. S)iefer ftieg alSbalb in fo grofee |>ö]^e, ha^ fein ®rf)u§

i^n mel^r crreidEjen lonnte. ^nbeffen luurbe er Iceiter bcfd^offen, unb id^ haä)U nid^t an

bie Gkfal^r ber surücffaHenben ©efd^offe. 2)a ^jraffelte eS ^jfö^IidE) l^gelbid^t um mid^

berum. Sluf ben S)äd^ern Ilap^Derte e§ lüie bon taufenb ©törd^cn. ßicgelfplitter regnete

e§ bon aKen Seiten, ^ä) fteHte mid^ erft unter einen 35oum, aber bie ^rojeltilc fd^offcn

burd^ bie laubleeren Slefte — bann lel^nte id^ midE> an bie 9)Jauer be§ näd^ften §aufe§

unb toartete bort mit eth)a§ eingesogenem StücCen, \)a§ ®nbe ab. ^^ ]a^ nad^l^er, ba^ ber

3IeropIan nid^t nur 58omben abgeh)orfen l^atte, fonbern aud^ Pfeile: born f^ii^ig iüie ein

©tid^I unb bleifd^iüer, leinten ein breiteiligeS glügelmeffer mit fd^arfen Tanten, ba§

©anje ettoa fünfgel^n 3ß"timeter lang mit in bie @ta{)Imeffer eingeprägter Stuffd^rift:

Invention Fran^aise — Fabrication AUemande!"

fSom ferbifc^en .^ecre

S>ie ferbifcEie ÄampfeSlreife tft fd^on frül^er (II, ©. 95) gefd^ilbcrt iporbcn. §ier fei

nur nod^malg barauf l^ingcluiefen, ba^ ein ^ouptbortctl für bie ©erben bie

2t rt be§ ©elänbcS iüar, ba§ unmöglid^ fd^toicriger gebadet lüerben lann: §ügel*

formationen mit ©etreibefelbern, biel über mannSl^o^er 9JJai§ (Inegen ber ©d^lüeinesud^t

mit ©id^enbrettergäunen umgeben), bie Säler ©ümpfe, bid^t mit jlüei 3Jieter l^ol^em

Slol^r bclüad^fen. 2lIIe§ bon ^Jiatur l^errlid^e 2)edtungen, in benen ber grünlid^gelb gc*

Ileibete ©erbe faft unfid^tbar tft. S)abei ift er fünf, leidet unb unbel^inbert; ©eioel^r,

gcroHter SKantel unb SrotfadC mit redit bicl Patronen ift alle§, tDa§ er trägt, ©oju ein

SfJaturboII, abgel^ärtet unb unempfinblid^ gegen Äälte unb 9^äffe, htm einige rol^e 9Koi§*

folben al§ 'ika^xuxiQ genügen. Unterftü^t irerben fie bon ber ganzen iöebölferung, bie

aud^ mit il^nen fliel^t. ©o lüurben bon ben öfterreid^ifd^cn Sruppen bie Drtfd^aften

^rupanj, B^ölafa, Äamcnica unb Sßaljebo teils ganj beröbet, teils bon ben ©erben felbft

geplünbert, jerftört ober abgebrannt borgefunben.
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©roufamlciten fallen meift bcn ferbifc^en gu|!ofalcn, ben Äomttabfc^iS,
fotoie ber ScböIIerung gur Soft; aber aud^ bie regulären £ru)3^en gingen btelfaij^ un«

menfc^Iid^ bor. S)a§ bon ber öfterreid)ifc^=ungarifd^en ^Regierung fierauSgegebene SR o t *

b u d^ mit bolumentorifdien S3elcgen über bie bon SRuffen, ©erben unb 50tontenegrtnern

on öfterreid^ifd^=ungarifd^en biplomatifdien ^unftionören, ©olbaten unb ^iöilgefangcnen

begangenen ©reueltaten, entl^ält im bierten Seil auc^ S3etf|)iele bon ferbifd^en unb

montenegrinifd^en Unmenfd^lidjleiten, biß bon grauenl^aften QJJi^l^anblungen SSeriüunbeter,

bon menfd^enunirürbigcr SBe^anblung in @|)itälern untergebrachter ^ranfer unb bon 5Ber=

ftümmelungen gefallener ©olbaten bcriditen. S)a§ ©tüdf 128 5. 33. ergöl^It bon htn

empörenben 3Rartern an einem |)ufarenunteroffi5ier, bem bon ©erben bie Unterarme ab^

Qzi)adt unb bie Oberarme gebunben tourben, iüorauf er in biefem 3wftanb auf ein ^ferb

gefegt unb ha§ ^ferb im ®aIo:(3)3 babongetrieben JDurbe. ©inem anbern SJiann Iburben

©infd^nitte in ha& beiberfeitige 9tippenfeII gemacEit, ein ©tridC burd^ bie 58ruft gesogen,

iüorauf er an bcmfelbcn aufgel^ängt unb unter il^m §euer angejünbet tourbe. Slnbere

Seutc lüurben auf SSajonette gefpiefet unb fo umliergetragen. Slufeerbem ioirb bon iai)U

reichen l^eimtüdtifdden UeberfäHen burd^ ferbifd^e Äomitabfd^i§, SBeiber unb ^tnber berid^tet.

2lud^ 2) u m b u m g e f d) f f e , bie fid^ unter ben franjöfifd^en iülunitionSliefcrungen

befanbcn, iourben bon ben ©erben benü^t. S)ie „Ißol^emia" entnimmt bem g'ßlbpoftbriefe

eines öfterreid^ifd^en Hauptmanns folgenbc Slngaben: „^n bcn franjöfifd^cn Original«

bcr^adEungw mit ber Sluffd^rift „Societe fran^aise de Munition" fanben fid^ brei

aJiagajine unb in jebem neben ©tal^Imantelgefd^offen ein bi§ gtoei SDumbum. S)er ©ta!^I=

mantel ift an ber Bpii^z au§gebol^rt unb mit SSIci auSgegoffen. 2>a§ S3Iei toar in

roffinietter S&eife bünn bernidelt unb !aum 3U erlcnnen, bcrurfadEjte aber ganj fd^redf=

lid^e SBunben.''

S)cn salben SBibcrftanb ber fcrbifd^en Slrmccn l^aben SR u fe
I a n b unb ^ranlretd^

boburd^ ermöglid^t, ia'^ fie ii^ren SßunbeSgenoffen forttooi^renb mit SB a f f e n unb Xxnp'

p c n unterftü^ten, Slugenjeugen l^aben ioieberl^olt beftätigt, ha^ bereits 2Rittc S^lobember

1914 480 franjöfifdie StrtiHeriften mit fed^S fd^toercn 9Rarinegefd^ü^en in SfJifd^ einge=

troffen feien. Äurj barauf foHen nad^ einer 3ReIbung ber „SimeS" auS ©ofia 70 SSorlen

mit 3Runition unb ^robiant auS SRufelanb auf ber 2)onau in ber fcrbifd^cn ©tabt SRabu=

jebac bei 5Regotin angelommen fein. StnfangS ©ejember famcn über ©alonili ununter*

fcrod^cn Äanonen, SBaffen, SDiunition unb SebenSmittel, fotoie frangöfifd^e Offiziere unb

aWannfd^aftcn für ©crbien on, unb in ©ala^ famen 15 ©d^iffe mit 55 ©d^lcp^fd^iffen

burd^, bie mit ruffifdEien 3;ru)j)3en unb 9Jiunition für ©erbien belaben marcn. 3iüif^ß"

©alonifi unb ?iifd^ tnar eine Sßerlel^rSberbinbung l^ergefteHt, bie bcn ©erben bie ßuful^r

aufeerorbentlid^ erlcid^terte. 2)a§ alles fonntc nalürlid^ nur mit ©ried^cnlanbs S3eiftanb

unb burd^ eine gum minbeften iüol^ImoHenbe 2)ulbung bon feiten ^Rumäniens gcfd^el^cn.

Heber ben 3#ö«i> ^'^^ ferbifdien §eereS nad^ bem äurücEgefd^Iagenen ©infall ber

öfterreid^ifd^'ungarifd^en 33alfanarmee ioirb ber „Äölnifd^en 3ßitwng''' auS ©alonili am
27. 5Robember 1914 foIgcnbcS gefd^riebcn: „SBenn man ber 5luSfage lanbeSfunbiger

Scute ©lauben fd^en!cn barf, fo ibärc bie ferbifdfie 5lrmee iool^I noc^ in ber Sage, ben

öfterreid^ifc^*ungarifd^cn Sru^pen SBiberftanb entgegenäufe^en. 2ln gut auSgebilbetcn

S^ru^jpen feien nod^ an bie 150 000 SIRann borl^anben, baju nod^ ungefol^r 100 000 9Rann

%xup)f>zn ätbciter unb britter ®üte foioie nod^ eine %n^af)l älterer SReferbetru^pen, bie

teils gar nid^t eingelleibct unb nur mit älteren Söaffen berfel^cn, teils leiblid^ gut auS=

gerüftet feien. ®ie ferbiftfie SlrtiKcrie !önnc immer nod^ gute Slrbcit leiften; man crl^alte

fortgefe^t auS gran!reid^ unb SRufelanb 3Runition unb S^iad^fd^ub, aud^ befönben fic^

unter ben lürälid^ auS ^ranlrcid^ eingetroffenen Seuten gelpanbtc Offigierc unb S^ed^«

niler, bie befonberS im 5IRincnIegen eine hJirffame Sätigleit entfalteten.''
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S)te kämpfe gegen bie SO^ontenegriner

^ie amtlichen öflerrci(^if(^*«n9arif(^en ÜJlelbungcn

24.25e3emaerl914.

2)ie ijcftung 33 i I e ! loieS einen fc^ipac^cn Singriff ber 9Jlontenegriner ab.

27. 2)ejem6er.

Stuf bem S3aIfQn!rieg§fd^am)Ia^e l^ält bie ^ui)z an. S)a§ Territorium ber aJionardjie

ift l^ier mit Slu^nal^me ganj unbcbeutenber ©ren^ftrcden S3o§nicn§ unb ber ^erscgoluina

unb «öübbalmotienS t>om ^^^inbe frei, ®cr fd^mole Sanbftreifen <S>p\iia SSubua
Irurbe t)on ben 2Jiontenegrinern fdion bei ^ricgSbeginn befe^t. ^\)z Singriff auf

bicSoccd^c bi ßattaro frfjeiterte boUftonbig; fd^on bor längerer 3ßit mufeten i^re

unb bie auf bie ©rengliöl^en gebrodjten franäöfifd^en ©efd^ü^c, öon unferer gortS« unb

Sd^iffgortiHerie niebergeläm))ft, ta§ %zmx einfteöen.

©benfo ergebnislos berliefen belanntermafeen bie toiebcrl^olten S5efdE|iefeungen einzelner

Äüftenlüerfe burd^ franjöfifd^e glottcnabteilungen. S)er 5lrieg§:^afen ift fomit feft in

unferen ^änben. Oeftlid^ Slrebinje bcfinben fid^ fc^ipöd^ere montenegrinifd^e 51b*

teilungen auf l^erjegoiDinifd^em ©rcnsgebiete (bgl. bie Äarte II, ©. 83). ©nblid^ ftel^en

öftlid^ ber Srinaftrerfc ^^ o c a—33 i f c g r a b ferbifd^ Gräfte, bie bon bort oud^ iräl^renb

unferer Dffenfibe nid^t gciüidEien iüaren.

29. 25c$ctnbcr.

2luf bem 58aIfanfrieg§fd^au))Io^c entfolteten bie ÜKontenegriner eine lebhaftere,

aber erfolglofe Sätigicit. Sei £ r e b i n j c irurbe ein fd^toad^cr Singriff auf unfere SSor»

felbfteHungen mül^eloS abgeiuiefen unb bie feinblidEie SlrtiÜerie jum ©d^ireigen gebracht.

(Segen ein ftar!e§ ©renjfort ber ^riboScic litten bie montenegrinifd^en ©efd^ü^e

naturgemäß nid^t ben geringften ©rfolg.

30. 25c3cmber.

9fJärf)tIid^e Singriffe ber 9Koritenegriner auf &at bei Slutobac unb auf

S a ft b a bei Srebinje iourben abgeiuiefen.

31.a)<scmb«tl914.

Deftlid^ Srebinjc ätoang unfere SlrtiHerie bie 3Kontenegriner nad^ mcl^rftün*

bigem ©efd^ü^Iam^jfc jum SRütfäug.

8. ganuat 1915.

2luf bem füblid^cn 5?rieg§fd^au)jIo^e fd^eiterte ein 9^ad^tangriff auf unfere

SSorpoftenlinic bei 21 u t o b o c boHIommen.

10. ^anuat.

Sluf bem füblid)cn 5lrieg§fdE)aupIa^e fanb ein htrjer ®efd^ü^I<imtjf bei ben öftlid^

£ r e b i n i e bi§ an bie ©rcnje borgefd^obenen eigenen Stellungen ftatt.

7. gcbtttttr 1915.

:3n ber 51 b r i a l^atte einSuftangrtff öfterreid^ifd^*ungarifd^r ^lieger auf fransö«

fifd^e SranSportfd^iffc guten ©rfolg. S)urd^ SBombcnioürfe tourben mehrere Sreffer ergielt.

Äurje 3«fÄ«tm<nfafTun9

Sßerfud^e ber SRontenegriner, ben öftcrrcid^ifd^=ungarifd^en Sru^j^jcn beiäulommen,

hjurbcn meift mit |)ilfe ber f^ranjofcn unternommen, bie u. a. in ?ßobgori^a
eine ftarle ÜJiarconiftation errid^tet unb aud^ i^Iugscuge gur SJerfügung geftcüt l^atten.

®ine§ babon ftürste fd^on beim erften glug bom Serge Sobcen gegen Serbien l^in ab,

tbobei 5ßitot unb SSeobad^ter, ein franjöfifd^er Offijier, töblid^ berunglüdften. S)agcgen

toaren bie öftcrreid^ifd^^ungarifc^en i^Iieger in ifiren Singriffen ebenfo gefdEiidt al8 erfolg*
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reid^. ®ie bctoarfen nitf)t nur bie montenegrinifc£)e ^auptftabt 6^ e t i n j e mit txi)thliä)zn

©droben bcrurfad^cnben S3ombcn, fonbcrn auä) bie §afenftabt 21 n t i b a t i unb bie fran=

äöfifrfien ^Batterien auf bem Sobcenbcrgc (bgl. II, ®. 84), bie balb burd^ bie ©efc^ü^c

cineg öfterreicE)ifdf)=ungarifd^cn ®rofefQm^ffdE)iffe§ böHig jum ©d^iüeigen gcbrad^t b^urben.

SBerl^ältnigmä^ig gut l^ieltcn fid^ bie bon jel^er lam^jfgelüol^nten, burd^ ben 5BaIIan=

frieg befonber§ geübten montenegrinifdEien gufetru^j^en. «Sie blieben, it)ie

5. 33. bei ©rai^obo, Älobuf unb Simor anfangs unb SKitte iRobember, toenn fie bon über*

legenen öfterreicE)ifd^en Gräften angegriffen iuurben, gefd£)idEt in ber ©efenfibe unb brarf):=

ten il^rem G^egner nid^t unerl^eblid^e ^Berlufte bei. S)ie „(Sübflairifd^e Äorref^jonbeuä"

berid^tete bann am 20. 5)iobember 1914 bon ber boHftönbigen 5)^ i e b e r I a g e ber in ^o§=

nien eingebrod^enen ätoei montenegrinifd^en ^Brigabcn, inoburd^ bie militärifd^e 2lftion§=

fraft 9}iontenegro§ faft gang lol^mgelegt iüorben Irar. ©§ inurben äioar ißerfurfie gemad^t,

nad^ S)aImotien einsufaHen unb namentlid^ in ber Slic^tung auf ©rab füblid^ bon Srebinje

ein SBorftofe unternommen; aber l^ier, ebenfo tüie bei onberen ßwfotnmcnftö^en, ber=

modfiten bie öfterreid^ifd^en ©renjtru^jjjcn ben ©egnet mit Seid^tig!eit jurücfäutocrfen.

'ifla^ ber großen S^lieberlage ber ©erben traten bie 3JJontenegriner an ©teile einer bei

Xlsice geftanbenen ferbifd^en Slrmee, bie fid^ bann nörblid^ unb mit bem ®ro§ gegen

bie Defterreidfier trmnbte. S)ie SBieberräumung ©erbien§ burd^ bie Defterreid^er ermun=

terte natürlid) audE) bie 2Jiontenegriner ju einem neuen SBorftofe. ©ie fielen in So§ =

nien ein unb nol^men SS ifegr ab, toobei il^nen aud^ eine ^nsal^I ©efangener unb

einiges 5lrieg§material äufiel. ®afür trurben bie 9Jiontenegriner balb barauf in ber

(Megcnb bon ©ral^obo cnergifd^ angegriffen. 35ie öfterreid^ifd^*ungarifd^en Sru^^en

rid£|teten ein lüirffames 5lrtiIIeriefeuer befonber§ gegen Ä 1 b u ! unb fd^Iugen ben geinb

nadfi luftigem Äam^jfe unter bebeutenben SSerluften jurücf.

lieber bie©eefäm^fe in ber 5tbria, bei benen e§ bem Unterfeeboot „XII.",

Äommanbant Sinienfd^iffSleutnant ©gon Serd^, gelang am 21. ©ejember 1914 in ber

Dtrantoftrafee eine au§ 16 großen ©d^iffen beftel^enbe fransöfifdie ^^lotte ansugreifen unb

ba§ g I a g g f d^ i f f „S t) p £ u r b e t" j^eimal crfolgreid^ ansulansieren, toirb f^jötcr

bei ber ©d^ilberung be§ ©eefriegg biefeS 3^itQÖfd^nitte§ au§fül^rlid^ beridE)tet lucrben.

©benfo über ben Untergang be§ franäöfifd^en Unterfeeboots „©urie", ba§ naä)

einer 3KeIbung bom 23. 2)eäember 1914 ioenig borljer oi^ne ju einem Eingriff gelommen

5u fein, an ber ^üfte bon öfterreid^ifrf|=ungarifd)en ©tranbfal^räeugen unb SBad^batterien

befd^ioffen unb jum ©inicn gebrad^t iuorben ift.

S)tc Q5cfc^te§un9 t>eö Sotjcen

®tno 33crr^ beröffentlid^t im „(Sorriere hzUa ©era" einen längeren 33erid^t über bie

öfterreid^ifd^^ungarifd^e 5lftion gegen ben Sobcen, hzm ioir foIgenbcS ent*

nel^men: ®nbe DItober 1914 erfd^eint eine§ ÜJiorgenS bor ber 5j3unta b'Dftro ein grofeeS

üfterreid^ifd^e§ ©d^iff, ber „SRabe^f^". (£§ l^ält am Eingang ber Sud^t bon Seobo in

einer ©d^ufebiftanj bon etioa 13 Kilometer bom Sobcen unb toax au§ 5)3oIa gefommen,

tro^ ber franjöfifd^en ^$^Iotte, bie nid^t nur blocEieren fonbern aud^ bombarbieren fottte.

2(n jenem Sage aber iuar bie franjöfifd^e glotte nidE)t ju feigen. ®ie über 10 bi§ 11 i'^ilo*

meter reid^enben ©d^üffe ber franjöfifd^en ©efrfiü^e be§ Sobcen erreichten ba§ ©d^iff

nic£)t; e§ befonb fid^ alfo in ber benfbar beften ^pofition unb eröffnete auf ©runb ber ilim

bom ^ommanbanten ber gort§ gelieferten ©rf)iefercfultate unb nod^ mel^r auf ©runb

be§ fd^iüarjen franjöfifd^en ^ulberS fein f^cuer, ein ^euer, gegen ha§ bie granjofen unb

gjiontenegriner mit ben il^nen jur SSerfügung ftel^enben 3J?itteIn nid^t auffommen Ionn=

ten. 2)a§ ©d^iff unterliielt fein IonttnuierIid^e§ g^euer. S)urd^ jlDei ober brei Sage gab e§

ungefähr fünf^efin ©d^üffe in ber %xni), etlüa jel^n gegen 2lbenb unb einige in ber Iflaäjt
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ab. Unb bod^: lüic Jüirffam luaren bie ®d)uffe! (£§ Irarcn ©ranaten, bie faft nie öer=

gcbcng ejplobiertcn. ©d^on am erften äRorgcn serftörte baä 9tiefcnjc^Iad)tfd^iff mit fccf)§

ober ftcbcn ©d^üffen einen Sd^iefeftanb boÜftänbig, beffen |>erftellung bielc SBoc^en

crforbert l^attc, fpaltete mit älnei ©d^üffen eine franäöfifc^e Kanone größten Kalibers,

jerftörte ein ficinereg ©efd^ü^, tötete mefircre Strtilleriften unb bertnunbete biele anbere.

9lm Slbenb unb in ber '!Ra(i)t hxaä)tt e§ ben Soöcenbefcftigungen Ipeitere bebeutenbe 33e=

fc^äbigungen bei unb fe^te am näd^ften äJJorgen bog ^euer mit Erfolg fort. 2)a§ ®dE)iff

be^errfd^te mit einem (Sd^Iage bie Situation: e§ bel^crrfdEite abfolut ben Sobcen. 2)ie

Sage toar !ritifd^ ab^r burd^auS Ilar. S)ie Ueberlegenl^eit ber ©d^iffSartillerie über bie

franjöfifd^e SlrtiHerie öon Äu! h>ar entfd^eibenb unb unbeftreitbor. S>ie ^^ransofcn ant=

horteten, inbem fie auf SBermac fd^offen. Stuf biefe SSeife fonfurrierten fie gegen t>a§

nirfit 5U crreid^enbe (Sd^iff. S)er Äommanbant ber fronjöfifd^en ©efd^ü^c iourbe ber=

geblid^ gebeten, ha§ Steuer gegen hen %txxib, ba§ eine furd^tbare Sleaftion i^atte, einju*

fteHen, Srft auf 3Sefe!^I be§ Königs tourbc ha§ ^euer eingefteHt. 9^un liegt bie Socd^e

lieber frieblid^ ba. S)ie Defterreid^er l^oben bon ii^rcn niebrig gelegenen ^ofitionen ben

geinb jum ©d^lücigen gebrad^t unb il^n jur ©infteHung bc§ 5Bombarbement§ bon ben

bor^üglid^ geioöl^Iten <2teEungen, bieHeid^t für immer, gejioungen. S)ie mül^eboü boII=

5ogenen Slrbeiten, bie unter Slufgebot aEer Äröfte l^inaufgefd^afftcn unb in ben i^elfen

aufgefteUten Kanonen, aEe ^läne unb Hoffnungen ftnb bcrnidEitet/'

2)ie 9D^ontenegriner fd^oben bie |)au^3tfd^ulb am 9JiifeIingen ber 33efd^iefeung bon

Gattaro ben ungeeigneten franjöfifd^en ©efd^ü^cn ju. aJiontenegro ^ahz fid^ burd^ feinen

©eneralftab au§ ^ari§ fd^rticre 3Körfer berfd^riebcn, e§ fei aber fein einziger eingetroffen.

Sagegen lieferten bie granjofen eine geringe Slnjal^I bon ©cfd^ü^en, bie bor 36 ^al^ren

^ergeftcttt unb für bie befonbere Slftion, 5U ber fie beftimmt, ju lang ioaren; fie befugen

üeinercS Äaliber al§ bie Äanonen ber 9JJontenegriner.

2lud^ ein aJiitarbeiter ber „2)ail^ 3J?oiI", ber cinstge S3crtd^terftatter, ber auf ©runb
eines bon ©eneral ^anfohJttfd^, bem montenegrinifcEien ®eneralftab§d^cf, aufgefteUten

^affeg bie 33efcftigungen an ber montenegrinifd^en Äüfte in 2(ugenfc^ein nel^men burfte

unb bon aJJafor ©reHter, bem f^ül^rer ber franjöfifc^en 3JJiIitärmiffion, gefül^rt tourbe,

beftätigt bie böHige SSemic^tung ber fronsöfifd^en SSatterie ouf bem Sobcen.

55om (Entfa^ ber gefte ^ikt

^m „5Jieuen Söiener Sagblatt" gibt ein öflerreid^ifd^^ungarifd^er Offizier eine ^acfenbe

©d^tlberung bon ben frül^eren kämpfen (togl. II, <S. 81), bie jum Sntfa^ ber bon ben

aj?ontenegrinern bor SBet^nad^ten 1914 aibermals angegriffenen ^^eftung 33ilel ftatt=

fanben. ®r erjäl^It: „2)ie 93rigabe befiel^It bie gortfe^ung ber Dffenfibe, bi§ bie 9JJag^aren

eine getuiffe ^öl^e erreid^t fiaben. ^n beiben glanfen lebl^afteS ©efed^t. ®ie ^ftung§=

befa^ung t>on 33ilef mit 5trtiIIerie unb iil^ren mobilen ^röften irirft mit. Unfere 2)rauf=

loggel^erei berftfiafft un§ einen Stafttag. 2)ie redete 3^eben!oIonne, bie Gräfte au§ ber

gcftung SSilel, erfämpfen bie entfd^eibenben ^öl^en an unb öftlid^ ber ©ren^e. ^m 5Raume

füblid^ unb füböftlid^ bon un§ finb fünf ober fec^§ feinblid^c S3ataittone mit brei fd^h>eren

unb fed^S (Sebirg§gefd^ü^en gemelbet. SSerftärtungen foH ber ©cgner aud^ erl^alten l^aben.

Um 7 Ul^r morgen§ be§ nöd^ftcn 5;age§ toirb bie 15. unb meine Äom^jagnie jur

@td^erung unb für ettuoigeg Eingreifen in ba§ ©efed^t nad^ 5Rorben borgefd^oben.

@cfed^t§Iärm fd^on l^örbar. Sebl^after ^atrouiHengang, fieberl^afteg SBarten brei ®tunben.

©nblid^ erfd^eint auf ber jenfeitigen ^öl^e eine ©d^hjarmlinie, bie Sembergcr. S^iod^

eine unenblid^e 8tunbe bergel^t. 2)a beginnt in füblict>er Stid^tung ol^nc bie üblid^e ©in*

leitung ^cftigeS ;^nfanteriefeuer, loirb bon 3Kinutc ju 9Kinute ftärfer. SlrtiHericbeglei«

tung fc^t ein. SSon ber i^ftung SBilel brummt eS l^rüber. 3JJit Seginn ber ÜJJittagl^ile
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ift bog ©cfcd^t allgemein. Äein SSefel^I. 2)a l^eifet e§ auf eigene ^^auft eingreifen. 9^acl^

einer lurjen, aber faftigen Äletter^artie fielen iüir bor ber ©ntfrfieibung, auf einem

tiefen ©attel, bor un§ bü§ bierccCige 33ergmaffit) be§ 33ratago§. ©in feineä 2lngriff§=

objeh, 1300 äJieter f)oä). S)er Sfiorb* unb Siorbiücftl^ong terraffcnförmig anfteigenb,

mit tiefen, ftarl berfarfteten ©olinen. S3on bortl^er roßt ha§ ^nfanteriefeuer mit !aum

fteigerbarer ^ntcnfitöt. S^iid^tS ift gu feigen. SSom ©c^meifee bam^jftenb, betrachten iuir

bicfe beritable ^cftung. 3)ie Unfrigen l^aben fid^ toie bie SBuKboggen berbiffen. S)ie

SKafd^inengctoel^re rattern. Ueber unb bor ber Äam^jflinie plai^m bie ©c^ro^neUS. S)a§

ed^o berbreifad^t ben ©onner. 2lud^ mit bem 3ci69^ö§ ift nidjt§ gu fel)cn. Sro^bem

toiffen toir, ha^ in faum äluei Kilometer Entfernung taufcnb 9JJänner mit bi§ äum Qtx^

reifeen gefpanntcn SDJuSleln in einem 5ßla^regcn bon ©efd^offen bergaufwärts feud^en.

S)ie Scere beS ®efcd^t3felbe§; biefe§ ©d^Iagtoort ift jum SBafirlüort gen)orben. Sittcr

hjal^r, befonbcrS für bie Unterführer. Ueberatt ibeale 2)crfungen. Slber fie berlaffen,

lüenn auf ber feinbtoärtigen Seite bie ©tal^Imantelgefd^offe äctfjjri^en unb ber ^^ß^^i^

äcrfplittert! SEBie foll man ba 250 ©eiüel^re, bon bencn man oft nur fünf fielet — fo

berfrfiluctt ber Äarft bie Scute —, auf bcn S3erg l^inaufbringen.

©ignalmittel finb nu^IoS. ©timme!... 2)u l^aft !eine mel^r. ©elbft ber fd^riUfte

5ßfiff ift in bem ^öHenfcuer unl^örbar. ®a mufet bu fclber bom redeten jum linlen

i^Iügel f^ringen; toieber jurüd. 2)u l^aft ja no^ eine SReferbc. S)cr ©ebanle: 2Ba§

mad^t ber 5Jlad^bar? älringt bid^, nod^ toeiter Umfd^au ju Italien. Slber eS gel^t. S)ie

©rüdfebcrger toerbcn bei beinem Slnblidt tapfer; bie bidtften SBud^en unb tiefften ©d^rünbe

toerben bcriaffcn. S)a3 %zmx lüirb fd^luäd^er. ©alben faufen l^od^ über bie Äöpfe. S)ie

eigene Artillerie, toelc^e bid^ liebeboU bi§ jum legten SDiomcnt begleitet, mufe mit bem

günfäel^nfad^en toog ©uteg gefel^n l^aben; fie fd^iefet über ben Äamm. ©rft einjelne

£eute, bann rubclh>eife, unb enblid^ mit braufenbem §urro! ftürmt bie ganjc Sinie bor.

2)ein |>cr3 fd^Iägt l^od^ — man ftel^t oben.

S)ic legten ber ta))fercn SScrteibiger ftel^n in ber 2)edfung auf, um nod^ einen ©d^ufe

anbringen ju fönnen. ®ie bleiben getoöl^nlid^ liegen. 2luf bag enblid^ fid^tbar geworbene

3iel ))raffelt eg l^agelbid^t. SJerfoIgunggfeuer ift in ben fcitenften %äütn möglid^. ®e=

iDÖl^nlid^ ift fd^on ber näd^fte Äamm befe^t. 'iRoä) fann man fid^ beg ©rfolgeg nid^t

freuen. 2Kit notbürftig georbnetcn SSerbänben Qti)t eg ioeiter. S/ie loftbarcn 2lugen*

blidte bor ber erneuten feinblid^en f^ßw^^^röffnung muffen genügt tocrben. SBeiter roHt

ber Stngriff, bier» big fünfmal toerben §ö]^en genommen, ^e Weiter in bag innere,

befto leidster fd^eint eg. 2)er ©onncnuntergang bringt Slul^e.

©efed^tgmä^ig gefid^crt, ©eirel^r im Slrm, ol^ne bie SBol^Itat, ben Somifler ablegen gu

bürfen, liegt ber größte Seil auf ber eroberten Sinie. S)ie Stöd^te finb lalt, £ou fällt in

nie beobad^teter JRei^Iid^feit. Slber b«r Srain !ommt, bie 3Kenage fommt nad^gellettcrt,

unb mit apotl^elcrl^after ©enauigleit berteilt ber ^zltivebzl bag loftbare SBaffer.

2(m anbern aJlorgen befd^Iofe id^ ben geinb gu umgel^en unb ben feinblid^en ©übflügel

angugreifen. S)er 9)Jarfd^, um ÜJiittag angetreten, mar geitraubenb, ber ©ebanle, nur

ni^t äu \pät äu lommen, trieb olleg bortoärtg. ©in breiteg ^effeltal im ^lanfenfeuer im

©d^ritt unb Souffd^ritt überfd^reitenb, mufete id^ unter bem |>a]^nenberg raften. 2lm

33erg bie SSrigabcflagge unb eine SSatterie. ^Jid^t Weit bobon traf id^ unbermutet bag

®ru^3^)en!ommanbo unb erl^ielt ben SJefcl^I, burd^ Umgel^ung bie feinblid^e Stüdfäugg*

linie gu bebrofien . .

.

S)er gßi«^ öfi^Tc berlängerte feinen O^Iügel nod^ ©üben. S)er Äam:pf um ben S3ergftodC

tobte mit unberminberter |)eftigleit. ^ä) rutfd^te im glanfenfeuer immer meiter nod^

©üben; gcl^nmal eröffnete id^ bag ^euer, jcl^nmal belel^rte mid^ bie freunblid^c ®mjibe*

rung, ha^ ber füblid^c ^lügel nod^ nid^t erreid^t fei. S)ie ÜJiannfd^aft lonnte nid^t mel^r



-^s^S&»v*.

Xoger öflcrreid^ifdi^ungarifc^er Infanterie bei Änipanj in ©erbien

<ßt|Ot. Si(opf)Ot, -£$ien

Xager einer öflerreid)ifd):un9arifc^en QSerpflegungötolonne bei ülutoüac

an ber montcnegrinifcfien ®renje



5ßl)ot.MiIo)jl)Ot, SBien

Öejterreid)ifd);un3arifd[)eö ^clÜaQct an ber montenegrinifdjcn ©renje

SP^ot. SitoJ)^ot, Kien

Öflerretcijtfc^mngarifdje ©ebirgöartiUcrie auf bem ?[Rarfd)e in Äluj an ber

montenegrintfdjen ©renje
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treitcr. (Skgcn 4 Ul^r nad^mittagS Jüirb bie elütge SScrIängcrung beS füblid^en glügelS

öerbäd^tig. SSom S'JorbltJcfted b^^ 35ratago§ fielet man Sinien naä) ©üben laufen, in bie

Söl^men am SBeftl^ang fommt Icbl^ofte Sctoegung, ba$ ;3fnfanteriefeucr toirb rofenb. S)aö

ift bie Ärift§. SSorbei am öerlafjenen langen Som, ein 15 ^zntmtUx ruffifci^ct §er*

fünft (^erm), toeld^ex ber i^cftung S3ilcl fo l^att sugefc^t, unb l^inauf auf bie ^afel^öl^c.

2)ie unbcgrciflid^e SSerlängerung toar fd^on iaS Slbbrödeln bc§ geinbeS. ^ä) er*

iüifd^te fte nod^ gut. SfJörblid^ ber Crtfd^aft 9Kobreoci über ben ©übabfaH bon SSratogoS

fprangen fie h)ie ein aufgcfd^eud^teg ©emfenrubel. 33i§ gegen Sonnenuntergang lüurbe

i^nen orbentlid^ l^eimgekud^tet. Sie fjeftung hjar entfe^t . .

.

2)ie gcfd^icft angelegten montenegrinifd^cn bedungen nötigen un§ jur ^od^ad^tung.

2)ie bon ben 18crn gefunbenen ÜJielbungen unfereS ^errn ®egner§, be§ ©eneralS

95uletic, seugten bon ber großen ©rfd^ütterung burd^ unfere l^artnädftgen Singriffe/'

©erbiene unb üJlontenegroe fnnm Sage
J^of unb Dtegiening \n ^tthitn

10.9lo\Hmhttl9U,

StuS 9iifd^ loirb gemelbet, ba^ bie © f u ^ f d^ t

i

n a ju einer oufeerorbentlid^cn

©effion jum 3h>cde ber 33efd^Iufefaffung über bringenbe Ärebitc unb SJorlagen ju*

fammengetreten ift. ^n gel^eimer ©i^ung gab 9JJinifterpräfibent ^afttfd^ eine ©arftcHung

ber Sage ©erbten^. S)arauf fanb unter bem 3Sorfi^ be§ 5^ron)jrinäen ein Äronrat ftatt, bcm

ber ©onberbeboUmäd^tigte bon iDlontenegro unb ber ruffifd^e ®cfd^äft§troger beitool^nten.

5. iTesembet.

S)ag Äabinett ^ßofttfd^ ift jurücf getreten.

7. !re3emb<r.

2)a§ neue Äabinett umfofet 9JlitgIieber au§ oHen ^rteien, mit 3[u8na]^me ber

liberalen unb fe^tfid^ jufammentoie folgt: ^afitfd^, ^rofibentfd^aftunbSleu^ereS; ^atric,

{^inanjen; Suba :^oJüanohJitfd^, ^nnereS; ©uiricie, ^uftis; ©raSfotuitfd^, Unterrid^t;

SJoiSlau SBrarincotoitfd^, ^anbel unb Sldterbau; 33ogan)itfd^, Ärieg. ®a Se^terer surjeit

im SluSlanbe, loirb ^afitfd^ interimiftifd^ aud^ ha§ ÄriegS^JortefeuiUe übernel^men.

14. ^Dejember 1914.

'iRaä) einer ÜJielbung au§ '>fli\ä) l^at fid^ ba§ neue ferbifd^e Kabinett ber ©!u^)fd^tina

mit einer ©rllörung borgefteEt, bie bcfagt, ta^ bie S^ieubilbung be§ ÜKinifteriumg ben

ßtoedt berfolge, bi§ jum @nbe be§ grofecn Äriegc§ eine ^Bereinigung beg SBiUenS unb

ber Gräfte aüer Parteien be§ Sanbeg l^erbeijufül^rcn. S)ie neue S^legierung betrad^te cg

qI§ il)re crfte ^flid^t, fid^ bor ben großen, bcm SSaterlanb gebrarf)ten Opfern ju ber»

neigen. @ie l^abe ißertrauen, Sßeiüunberung unb 2)anlbarfeit für bie Slrmee. S)i€

^Regierung lenne bie Seiben unb ©d^lnterigfciten, bie bie Slrmee ertragen l^be. 5D?an

lücrbe fd)nell unb cnergifd^ alle 3)la^nal^men ergreifen, um bie Slrmee äu bcrprobian»

ticren unb ben ©anitätsbienft ju berbeffern. S)ie ®rflärung fd^Iicfet mit ben SBorten:

„©olange ber f^einb fid^ auf ferbifd^em 58oben befinbet, ruft bie Slegierung: SSorteärtg

auf ben ^^einb! ^n ben Äampf gegen ben i^^i^b!"

11.3ttnuatl915.

S)er 3 r berliel^ Äönig ^eter ben Drben beg l^eiligen SlnbrcaS mit ©d^toertern.

4. {^ebtuat 1915.

^rinj ©eorg bon ©erbicn ift in ^Begleitung be8 2lr5te§ Dr. ^etrobic, mit

©cfolge über 9JiaiIanb nad^ ber franjöfifd^en 2JlitteImeer!üfte gereift.

yiaö) 9KitteiIungcn fricgSgcfangener ferbifd^er Offijiere trieb ^rinj ©eorg bon ©er*

bien, toie „®fti Ujfag" @nbe S^iobember 1914 mclbcte, aud^ toäbrenb be§ Krieges feine
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Soßi^eiten lociter. ^m DffiäicrSlafino foE c§ äluifd^cn i^tn unb feinem trüber, betn

S^ronfolger Sllejanber, foft ju §anbgreiflid)lctten gefommen fein unb in ber 33elgrabcr

^eftung l^abe ^rinj ©eorg bent ®eneraliffimn§ ^utni! bie Sure getoiefen. S)ie Slfföre

lam bor htn DffiäierSel^rcnrot unb ^rinj ©eorg ntufete Slbbitte leiften.

S)ie Suiiänbt in Hiu'BtthUn

^m ©inHang mit ben friegerifd^en ©reigniffcn l^atten fici^ bie 3 u b o r f d^ n I r i t i =

fd^cn inneren SUcrl^ältniffe ©crbienä (ögl. II, ®. 97) bi§ jur ©innal^me
SJaljebog unb S3elgr ab § burd^ bie öftßrreid^ifc^ = ungarifc^cn
Zxnppzn fortgefc^t berfc^Iimmert. 5ßefonber§ al§ ber f^H öon SSaljeöo

belannt luurbe, entftanb in Serbien eine unbefd^reiblidt)e ^anü, oud^ bei ber 9tegie*

r u n g , bie in ber jtoeiten §älfte be§ 9toöcmber 1914 bon Sfüfd^ ibeitcr nac^ UeSlüb in

ajtaäebonien gu flüd^ten beabfid^tigte. @)3äter burd^ bie ferbifrfje JRücteroberung be§

eigenen Sanbe§ j^aben fid^ bie SSerl^öItniffe in mand^r ^infid^t toieber etioaS gebeffert.

„®§ \pklt \i6) ie^t," fd^rieb ein öfterreid^ifd^er 9D^itIämpfer ber „S^ieuen freien 5ßreffe"

nm 16. ^Jiobember 1914, „bor meinen 5lugen ein 2) r a m a ob mit täglid^ neuem Stoff

unb gleicf)bleibenber Sragil. Seit einigen 2;agen erfolgt bie StücEibanberung ber

au§ il^ren ©ebicten geflüd^teten ferbifd^en 33ebölferung, bie jum Steile

burd) falfd^e Information über bie il^r bcborftel^enbe 33el^anblung burd^ unferc Xtuppm
in Slngft berfe^t, 3um Seile birelt bertrieben tborben hjar. UeberaH lamen hjir in arm=

feiige 2)örfer unb ^äufergru)))3en, in benen nur l^albberi^ungerte §unbe, mit ^oläflö^en

ober fd^lüercn Letten bclaftet, bie le^te 5lnbeutung menf^Iid^er SSel^aufung bilbeten.

S)a§ §unbcge!^eul follte ben ©erben unfere Slnlunft berraten; e§ er^öl^te ben fd^ouerlid^en

Sinbrud toüfter SSeröbung. Stuf ben Sanbftrafeen ebenfaßä ein troftIofe§ ^Ib. |)unberte

bon Söagen, jcber mit bem ganjen SSiel^beftanb ber ^omilie befpannt, ^ferbe, Jlinber

unb Äälber, bie ben ^lunber borlrärtSsogen, ber auäfal^, al§ l^ötte er eben bie 9tum^el*

lammer bcriaffen. 2lug jebem SBagcn fd^auten fünf, fed^S unb nod^ mel^r Sd^reil^ölfe

Iierbor, fd^u^ig unb in Summen gel^üHt."

„3)a§ Seben in ber im |)cräcn be§ ^lönigreid^g gelegenen im))robifierten |)au|)tftobt

iJiifd^ geftaltetc fid^," hjie bie „^Itue Qüxä)tx 3ßit""9" "ot^ S3erid^ten italienifc^er

Äorrcf^jonbenten fd^ilbert, „nid£)t attju bequem. 9^ifd^ iai)lt in normalen ß^i^^öuften

25 000 ®intt»o:^ner. '>Raä) ber Stniunft ber 9legi€rung mit aßen il^ren ^^unftionären unb

®ienftäh>eigen, ben deputierten, ©efonbtfd^aften, SSanfen unb Sieferanten unb bereu

2ln!^ang ftieg bie ©innjofmeräol^I rafd^ auf 100000 Äö^fe, ein S^toaä)^, ben e§ unter*

anbringen galt. Sßenigften§ fonnte fid^ bie Slegierung leiblid^ im 5j3räfe!turgeböube

einridfjten, einem mobernen, geräumigen, jiDeiftödtigen SBau, in bem fidE) bom Sßeftibül

bi§ äum 2)ad^boben aud^ nid^t ein 2BinfeId^en me^r befinbet, ba^ nidfit au§genü^t iborben

toore; bie SSeamten fdEjIafen aße in ben S3üro§. S)ie ©fupfcf)tina l^ält il^re Si^ungen in

ben 9läumlid^leitcn be§ £)fftäicr§berein§; it)re SSeratungen finb aber nur lurj unb baucrn

nie über gtoei ©tunben.

S)ie aJiaffe bon Flüchtlingen unterjubringen, ioar faft unmöglid^. Sie Kaffee-

fläufer, ber SSal^nl^of, bie Säben l^aben fid^ in Sc£)Iafröume bernjanbelt, unb Sifd^e, SBänIe

unb 33ißarb§ bienen, ber 9fiot ge]^ord£)enb, al§ 33etten. SfZid^t Ieic£)t ibar e§ natürlid^ aud^,

für bie ©efanbtfd^aften ber berbünbetcn unh neutrolen Staaten geeignete Ouartiere 5U

finben, unb fdE)n)ierig geftaltete fic^ bie Söfung ber SSerpfIegung§frage für bie |)erren

Diplomaten, ^m übrigen fel^It c§ in Serbien an Sfial^rungSmitteln borläufig

Ieine§it)eg§; bon einer Hungersnot ift man nod^ toeit entfernt, lüenn oud^ ber 5]ßrei§ ber

Scben§mittel l^od^ geftiegen ift. 5tn Tlzi)l ift lein 9JiangeI, unb ira§ bie g^Ieifd^nal^rung

betrifft, fo finb Ddf)fen unb Sd^toeine, ScEiafe unb S^^Q^i^> foibie 2öilb fogar in reidE)Iid^er
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güHe borl^anben. ^uä) an ©emüfe unb gtürf)ten gebildet e§ ntd^t. ®ennod^ ift baS

ßlenb auf bcm Sanbe unb unter ber armen 33ebölferung grofe, lücil aUe 3}iänner in§

gelb gejogen finb."

2tm aUerfd^Iimmften toar e§ um bog jerbifc^e 8anität§lt)efen befteHt. ®d^on im

S^iobcmber glid^en bic f«rbtfd^en ©tobte großen @^3ttälern. ®ic Sage ber SSerhJunbeten

toar entfe^Iirfi. ^n ^ofd^tebac hwrcn für faft 2000 ißerhJunbete nur 5h>ct Slergte bor=

^anbcn unb SBerbanbit>cc^feI nur einmal tüöc^entlid^ möglid^. 35er Sob an SBunbbranb

ober ®tarrlram)3f hmr ber gehiölinlid^fte. 93cfonber§ Juütete 3flotIauf. Slud^ 9iifd^ lüor

nad^ Sonboner DJielbungen gefto^jft boH mit Sßertounbeten. (£§ l^errfd^te aud^ l^ier ein

cm^jfinblid^r ÜJiangel an Sterjten. ®cn SSerhJunbeten lüurben fd^Iiefelid^ nur nod^ SBer=

bänbe angelegt; reine Äleiber lonnte man il^nen ni(f|t mei^r geben. 3Son 1600 bermun*

beten ©olbatcn !onnten äuerft nur 500 berbunben trerbcn, ha feine SSerbanbmittel ba

toaren, fein ^ob, fein Sl^arl^, fein ®)jiritu§, feine O^erationSfäle unb feine S3abegelcgen=

l^eiten. 2)ie SSeriuunbeten lagen überaE ^erum, felbft auf ben ©trafen, ba e§ an

Spitälern mangelte. 3Jieiften§ tourben fie fpäter in SSaracfen untergebradEit, in benen

aber fclbft bie ©änge belegt Serben mußten.

^n ben berbünbeten Staaten fud^te man |)ilfc: @nbe Januar 1915 traf in

Petersburg eine ferbifd^e ©efieimmiffion ein, beftel^enb au§ ^mi ©eneralen unb einem

l^erborragenben ^Parlamentarier, um bem ruffifd^cn 9}Jintft€rpräfibentcn bie augenblict*

lid^e bcifpiellofe 9^otIage Serbien^ ju fd^ilbern. S)er ruffifd^e SSotfd^ftcr in 33elgrab,

gürft ®r. 9t. Srubc^foj, toanbte fid^ burd^ bie SJermittlung be§ 2Ko§fauer 35Iatte§ „Stufe*

fojc ©lolDo" an bie ruffifd^e Oeffcntlid^feit mit bem Slufruf: §elft ben Serben! unb bie

S5rüber Stoel unb ©^arleS Sujton forbcrten in einem ^Briefe, ben fie in ber „$Diorning

^off' bom 6. Februar 1915 beröffentlid^ten, bie (gnglänber auf, bem ferbifd^cn .§ilf§=

fonbS reid^Iid^e Unterftü^ungen äuäutoenbcn. 2)a§ englifd^e SanitötSfd^iff „@rin" mit

cnglifdfien Slerjten traf benn aud^ bereits 5lnfangS ^^ebruar in Salonifi ein; roenig

fpäter fam eine ruffifd^e Sanitätsabteilung, geführt bon ber gürftin Srube^faja, na^
3tifd^. 2lud^ bie auS granfreid^ eingetroffenen reid^Iic^en Senbungen bon ©elb, ?5er*

banbjeug unb Strjneien follen bie Stimmung merflid^ gel^oben l^aben.

S)ie 3«f^^nbe in Sneu»@erbtett

SefonberS fd^toierig geftalteten fid^ bie SSerl^ältniffe in Steu^Serbien (ÜJ^ajebonien), too

bie ferbifc^e ^Regierung in blinbem §affe gegen aEeS h>a§ bulgarifd^ unb türfifd^ ift

hJÜtet, bie männlirfie iöebölferung mit ®€h)alt jum Söaffenbienft gegen Oefterreic^*

Ungarn ätoingt unb bie f^on^tlie«/ bereu Häupter fid^ in ^Bulgarien befinben, mit ©in»

quartierungen l^eimfud^t. 2Be:^rIofe f^rauen luurben mife^anbelt unb bergetoaltigt, an
bicicn Orten bic 3Jiänner eingefertert unb graufam gefoltert, ^n Sd^aren flüchtete

ba^cr bie SSeböIferung türfifd^r unb bulgarifd^er S)örfer, bor allem aus ben 2)iftriften

2)obian, Siofefd^ unb SBalanbotoo, auS UeSfüb unb ^ftip, nad^ Bulgarien unb tat bort

um Sd^u^maferegeln. 2lls bann ber ferbifd^e Jl^ronfolger in einer 5ßrofIa*
mation ben Patriotismus ber 9}?aäebonier in ber ferbifd^cn Strmee pries unb bem
ferbifd^en Xeil 9KaäcbonienS berfaffungSmäfeige ©inrid^tungen berfprad^, erregte baS

attgemeine ©ntrüftung. 2!aS Komitee ber masebonifd^en ©intuanberer beröffentlirf)t eine

erflärung, in ber CS l^cifet: „tCBä^rcnb ber größte Seil ber bulgarifd^en Deffentlid^«

feit ber ruffifc^cn Diplomatie bcrtraute unb erwartete, ba% bie ferbifd^ 3tegierung gut=>

njiEig bie 3tücfcrftattung beS geraubten ma^ebonifd^en ©cbieteS jugeftel^en toerbc, baS

Älönig ^eter im SBertrage bon 1912 als bulgarifc^ anerfannt ^at, l^at fein So^n, ber tat«

fäd^Iid^e §crrfcf)er Serbiens, in feiner ^roflamation bom 17. ©cjember allen ^off«

nungen, in benen man fid^ naiberlueifc toiegte, entfd^ieben ein ©nbe gefegt. Stad^ biefer
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5ßrofIamation ift ©erbten cntfd^Ioffcn, feine maaebonifd^e 33eute bon bet SBregoIntäa bt§

SD'Jonaftir ju behalten. SBtr maäebonifd^en Bulgaren toufeten bic§. SB« lönnen aber aud^

bie in ber ^roflamation enthaltene grofee gälfd^ung, ba^ bie ÜJJasebonier, l^clbenmutig

unb bon Siebe für bog ferbifd^e SSaterlanb befeelt, gegen Deftcrreid^«Ungarn fäm^fcn,

nid^t mit ©tillfd^tocigen übergeben, ^toax finb bie unterjod^ten aWasebonier, bie mit

abfd^eulid^en ©etualtmaferegcln gestoungen toerben, an ber ©eite il^rer UnterbrüdCer ju

fäm^jfen, jeber 9KögIid^Ieit beraubt, ben ^rinjen Sllejanbcr Sügcn ju ftrafen, aber toir

in ha& bulgarifd^e Äönigrcid^ ©ingelüanberten |)roteftieren mit um fo größerer @r=

bitterung gegen biefe SluSnü^ung ber unglüdlid^en Sage unfcrer bom ©d^idtfal l^eim*

gefugten @tamme§genoffen."
* * *

Ueber bie 93erl^anblungen ©erbienS mit SSuIgaricn, über feine ©teHung ju

©ricd^enlanb unb ^Rumänien, foioie über bie Einfälle ber Sllbonefen
foll f^joter bei ber SSel^anblung ber betreffcnben Sönber in ben Äa)3iteln über bie S^ieu*

trolcn unb ben türfifd^en Ärieg jurüdCgefommen inerben.

Ü)2ontenegro0 tnttere 2a^t

2)ie SfJod^rid^ten über bie inner^iolitifd^en S3crl^ältniffe äJiontenegrog finb überaus

f^ärlid^ unb hjenig juberlöffig; eine f^iatcre ©rgänjung toirb bal^er nötig fein.

10.9lobemb(cl914.

6ine ©onbermiffion ber montcnegrinifd^n S^legierung unter ber gül^rung be§

5ßrinäen Witto ift nad^ SSorbeouj abgegangen, um bon ^Jranlreid^ militärifd^e unb

finanjicße Unterftü^ung ju erbitten.

13. 9{obembet.

yiaä) einer ÜJielbung au& '3lx\ä) toirb bie Sfiefibenj ÜKontenegroS nod^ 9(1 i I f i c bericgt.

8. Sejember.

2lu8 Petersburg lüirb gemelbet: S)er ÄönigbonSKontenegro telegrapl^ierte an

bie Sörfenjeitung, i>a% nunmel^r aud^ bie brüte montcnegrinifd^e Slrmee auf bem

©d^Iad^tfelb geblieben fei. Sro^bem tboHtcn bie 9Kontenegrincr bie 25erteibigung be§

Sanbe§ fortfe^en unb ba§ f^einbeSlanb angreifen. Slbcr bie ÜJlittel feien erfd^öpft; bal^cr

irären bie ÜJZontenegriner für SSeiftanb mit ©elb unb 3JJatcriaI äufeerft banibar.

aWitglieber be§ britifd^cn §od^abel8 crlaffen nad^ ber „i^tanlfurter 3ßitw"9" ei^cw

Sfufruf äugunften ber bcbrängten 3JJontenegriner, bie bem ^ungertob nal^e feien.

9.gcbruorl915.

@in neues @efe^ orbnct bieüJiobilifierung aller 9Jiannfd^aften bom
18. bis 3um 32. ^al^re an, bie nod^ nid^t mobilifiert tüurben. 2)ie ÜJlufelmanen,
bie bislang feinen S)ienft Iciftcten, tuerben bon bem ®cfe^ ebenfalls betroffen.

Qnht ^ebruat.

Äron^)rin3 ®aniIo, feit fünfjel^n ^al^ren mit ber mecflcnburgtfd^en ^pringefftn

ij^utto (ÜKili^a) in linberlofer ©l^e berl^ciratet, liegt l^offnungSloS Iranf banicber.

* * *

^m Januar 1915 bcfanb fid^ ÜJlontencgro bereits in äufeerft fd^trierigen SBerl^ältniffen;

narf) btm „S3erliner Sofalansctger" erjäl^Itcn befangene, ber junger unb ber l^arte

aSinter fd^luäd^c bie SSeböIIerung fel^r, unb ber |)Qfe gegen ©crbien, baS 9Kontencgro

in biefen Ärieg getrieben l^abe, nel^mc täglid^ ju. S)er Hbjug ber franjöfifd^en S3e*

fa^ung bom Sobcen J)aht entmutigt; bie er^öl^te 2Barf)fomIcit ber öfterreid^ifd^en r^lottz

l^inbere bie 3"M^ über 5lntibari, auä) feien bie SBege über bie ferbifd^c ©rcnje faft

ungangbar, ©ine S3efiegung 9KontenegroS im eigenen Sanb burd^ bie öfterreid^tfd^en

Srup^en toöre bem Äönig, ba fie einen el^tenboHen ^^rieben ermöglid^t l)citU, lieber

geibefen, als bie je^igc 2;altil ber Defterreid^er, baS Sanb abäufd^Iiefecn.
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Sie rufftfc^en ^tefl§fc^auplä$e M?
jur SBinterfc^lac^t in S^afuren

3Son ^nbc Oftotct 1914 6iö €nbc geSruor 191?
gottfe^ung Don Sonbll, Seiten 1—69 unb 193—248

S)ie gemcittfame OffenftDe

gufammenfajTenbe ©arftettung

2Btc bereits gefd^tlbert (II, ©. 220 u. 248), l^otte fid^ eine gewaltige, ben 33cxBünbetcn

iDeit überlegene ruffifd^e Slrmee ©nbe DItober unb Slnfang SfJobember 1914 über bie

SBeid^fcI älüifd^en 9iotoo*®eorgiete)äf unb ber galiäifd^en ©renae borbred^enb, bet

23 artige genähert. ®ie ©cfamtftärfe btefer rufftfc^en ©treitfraft Wirb auf onnä^ernb

anbertl^alb 3JiiIIionen ju fd^ä^en fein; barunter befanben fid^ neben ben ©litetru^j^jen

fibirifd^e, faulafifd^e unb turlmenifd^e Srup^jenberbönbc. ©iefer bierfadEien lleberlegen*

I^eit mußten bie bcrbünbeten Strmeen, bic bereits bis an bie SBeid^fel borgebrungen

iporen, loeid^en. (SeneralfelbmarfdEioII bon §inbenburg l^atte feine Sru^j^jen in gefd^idftet

©ru^j^jierung unb boUftönbig unbel^inbert bom fj^inb nad^ Oberfd^Iefien äurüdC»

gejogen, bic öfterreid^ifd^»ungarifd^cn ^eereSteile nol^men an ber ©renje bon SBcft«

galijien SluffteHung. 2lud^ bie in SEßeftgaliäien befinblid^en öfterreid^ifd^=ungarifd^en

@treit!räftc mufeten fid^ bor einer ftarf nad^rängcnben, auf bie Äarpatl^en^joffe loS«»

marfd^ierenbcn ruffifd^en Uebermad^t bis l^inter bie 2B i s I o f a gurücfäiel^en.

„2)aS 3^2^^ ^^ toeitcren O^jerationen ber SSerbünbeten ntufete," nad^ einem hiol^I offi*

äiöfen SSerid^t (bgl. II, @. 246 f.), „fein, bie ^aft ber grofecn Dffenfibe ber ruffifd^en

3Jiaffen unter allen Umftänben ju bred^en. ®ieS fonnte tro^ ber großen gal^Ienntäfeigen

Ueberlegeni^eit beS geinbeS nur burd^ ben Singriff erreii^t toerben; eine ftarre ißcr»

teibigung fonnte nur ßcitgetoinn bringen, mufete aber bon ben gewaltigen feinblid^en

SDiaffen über Iura ober lang erbrüdft ioerben. ®er DperationSpIon ber SScrbünbeten toar

bal^er folgenber: S^ie ©ntfd^eibung foKte in 5ßoIen unb ©aligien burd^ Eingriffe

gegen bie im Söeid^felbogen unb öftlid^ Äralau borrüdCenben ruffifd^en |)au^tlräfte gefud^t

Werben, Wo-^renb auf ben i^Iügeln in D ft g a I i g i e n unb O ft p r c u ^ e n bie SSerbün»

beten fid^ gegen bie gcgenüberftel^enben erl^eblic^en feinblid^en Gräfte befenfib berl^alten

follten. ^nx bic ©ntfd^eibung in ?ßoIen galt eS, aU^ an anberer ©teUe irgcnb entbel^r«

lid^en Äräfte äufammensufaffen. 2)aS äufecrft langfamc ^Jolgcn ber 9^uffen gab bie ^dt
ju ber notWenbigen neuen SScrfammlung ber Gräfte, ^n ©aliäien ftanben

ftarle ^äfte ber öfterreid^ifd^*ungarifd^en Slrmcc. ^n ^ühpoUn Würbe in ber ©egenb

bon Äralau unb ber obexfd^Iefifd^en ©renje eine ftarfe, aus öfterrcid^ifd^*ungarifd^en unb

bcutfd^en Sru^j^jen beftel^enbe ©ru^j^jc gcbilbet; eine äWeite ftarfe, nur auS beutfd^en

XtvOpptn gebilbete ®xuppe unter SBcfcl^I bcS ©enerals bon ÜJiadCenfcn Würbe teils burd^

|$ufemarfrf|, teils burd^ SSal^ntranSport an ber ©renjc gWifd^en SBrefd^en unb Sl^orn ber-

fammelt. i^^l^re Slufgabe War eS, bie unmittelbar füblid^ ber SBeid^fel ^Wifd^n biefer unb

bem ^Jlcr—2Barta*2tbfd^nitt borbringenben fd^Wäd^eren ruffifc^en Äräfte ju fd^Iagen, um
bann bon ^Jorben l^er gegen bie redete f^Ianfe ber ruffifc^en §auptfroftc borjuge^n,

beren geffclung Stufgabc ber füblic^en ©rujj^c War. ®inc fd^Wä^erc ©ru^pc ftanb jum
©d^u^c Sßeft)jreu§enS nörblid^ ber Söeid^fcl bei Strasburg—©olbau bereit.

®egen 9Kitte Sflobembcr 1914 Woren bic an ber oft^reufeifd^en ©renje, im 2Beid^feI*

bogen unb in ©aliäicn berfammeltcn ruffifd^en ©treitfräfte etwa folgenber*

»öBerWefl. IV. g



34 S)ic ruffifd^cn ^ricö§fd^auplä^c bi§ gur SOBinterfd^Iad^t in SJiafuren

mofeen bcrtcilt: S)a§ 8. unb 9. 2lrmceIor^§ — bic 10. Slrmee — ftanbcn an bcr oft*

t)reufeifd^cn ©rcnje slrifd^cn ©c^itltitnbt unb SStaHa, frfiltiäd^erc Gräfte, ha§ 3. unb

4. 2lrmecIor^§, mit einigen 5?!at)aIIeriebibifionen rüdCten äJt>ifd£)en ber oft^^reufeifd^en ©üb*

grenje unb bex SBeid^fel gegen SJiktoa unb Sl^om bor, füblid^ ber SBeid^fel ftonben gegen

2;i^orn beobad^tenb 5h)ifd^en SBIocIaloec unb S)ombie ha§ 2. unb 3. SlrmeeIor))§; biefe

bcibcrfeitS ber Söeic^fel borgegangenen Gräfte gel^örten jur 1. rufjifdien Slrmee. 2ln=

fd^Iie^enb an biefe l^atten bie ruffifd^en §au^tfräftc, unb gioar bie 2., 4., 5. unb 9. Slrntce

— zitoa 25 2lrnteeIorp§ mit sal^Ireic^en ÄabaHeriebibifionen — bie Sinie Unietoo

—

3bon§Ia—Sßola—^9'loh)o=9'labom§I nörblid^ Äralou erreid^t unb begannen mit ben nörb*

lidien betbcn 5lrmeen nad^ einem längeren §alt an ber SBarta biefen Slbfd^nitt ju über«

fd^reiten. ©üblid^ ber SBeid^fel in ©aligien gingen bie übrigen ruffifd^en Slrmeen bor.

«Sämtlid^e im ;^nnern nod^ berfügbaren ßröfte, bor aUtm bie fibirifd^n unb faulafifd^en

Äorp§, ioaren l^crangegogcn, fo ba^ bie (Sefamtftörlc ber ju ber großen Dffenfibe gegen

2)eutf^lQnb unb £)eftcrreid^»@dE|Iefien beftimmten ruffifd^en ©treitlräfte auf annöl^crnb

45 2lrmeeIor))§ mit gal^Ircid^en SRefcrbebibifionen gefd^ä^t toerbcn fann.

SlJiitte Stobember begannen bie Stuffen auf ber gangen Sinie il^re großangelegte

D f f e n f i b e ; Eingriffe gegen bieoft^)reupfd^e®renäe, inSbefonbere bei ©toEu*

))öncn, ®^bt!u]^ncn unb (Solbau, tourben inbe§ nad£| fel^r l^eftigen Ääm^jfen abgeloiefen.

2)er ruffifd^en Dffenfibe in ^ßolcn tarn ber etlra gleid^geitig einfe^enbe Singriff ber S)eut*

fd^en äubor. 2tm 13. unb 14. 9Jobembcr 1914 iourbe ein ruffifd^€§ 2lrmeefor)3g bei 2B I o *

c I a iü e c gefd^lagen unb il^m jal^IreidEie ©efangene abgenommen. ^tDtx ioeitere ju ^ilfc

eilenbe Äor^)§ erlitten am 15. S^iobember bei Äutno eine cntfd^eibenbe Sfiicberlage.

28 000 (befangene tuurbcn gemad^t unb gal^Ireid^e ©cfc^ü^e unb SJiafd^inengetoel^re erbeutet.

Sßöl^renb fd^ioäd^ere beutfd^e Gräfte unter ©eneral bon äJiorgcn bieSSerfoIgung bie»

fcr in öftlid^er 3fiid^tung au§it)eid^cnbcn Äröfte übernal^men, fd^ioenlte bie 9)^affc ber Strmee

SJJadtcnfen nad^ ©üben ein unb ging beiberfeitg Seq^co über ben 9Jer=5lbfdE)nitt bor, nad^*

bem e§ gubor gelungen loar, ein bei S)ombie ftel^enbes ruffifd^e§ ÄorjjS ju fdEiIagcn.

infolge biefer SSebrol^ung il^rer redeten f^Ianle ioaren bie Sluffcn gejtoungen, il^ren red^*

ten §Iüg«I (bie 2. 5lrmee) in bic Sinie ©tr^foh)—^^afimierj

—

^on§laMola, ^ront

nad^ Sfioi^toeftcn, äurüdCsufd^ioenlen; in biefe Sinie hjurbe nad^ unb nad^ auä)

nod^ bie iDlaffe ber bon ©üben ^^erangel^olten 5. 5lrmec gebogen, fo bafe nunmc^^r in ber

aJJitte ber ruffifd^en Sinie eine crl^eblid^e SüdCe §lüifd^en ber 5, unb 4. 5lrmec cntftanb.

®en über ben ^Jer^Slbfd^nitt in ber allgemeinen 9lid^tung Sobj unauf^altfam bor*

bringcnben S)eutfd^en gelang ei, frfion am 17. Stobember ben toid^tigen ©trafeenlnoten*

))unlt 3 gier 3 ju nehmen; am 18. Sfiobember hjurbe ber feinblid^e redete ^^lügel bon

©tr^Ioh) bi§ gegen bie ©trafee SBräejin^—Sobj äurüdfgeloorfen. S)ie um Sobg auf engem

SRaum bereinigte 2. unb 5. ruffifd^e 2lrmee iourben in ben nädEiften Sagen bon bem

gunäd^ft über Sräejint) in füblid^er 5Rid£)tung, bann über 2;u§ä\jn in fübtoeftlid^er diiä)^

tung borbringenben linlen beutfd^en ^lügcl juerft bon Dftcn, bann aud^ bon ©üboften

eingefd^Ioffen, toäfirenb fd^iräd^ere bon ^ofen unb 5ßre§Iau l^erangegogcne Seile unb

ÄabaEerie ben geinb bon SBeften unb ©übioeften umfaßten, gaft fd^ien e§ je^t, al§ ob

bie SSerbünbeten ha§ ßiel i^^rer urf^rünglid^ nur auf bie 5lbh)e]^r ber feinblid^en Offen*

fibe gerid^teten D))erationen tro^ ber großen Ueberlegenl^eit bei ©egneri l^ö^er ftedfen

!önnten, ali ob bie SSernid^tung bei f^einbci errcid^t iocrben lönnc — ba trat unerh}artet

ein JRürffd^Iag ein; — ei gelang ben Sluffcn, ben umllammerten SCrmeen im legten

Stugenblidt bon Dften unb ©üben §ilfe guäufül^ren. Seile ber an ber oft^reußifd^en

©renjc befinblic^en ruffifd^en Äröfte fohjic bie nörblid^ ber Söeid^fel 3urüdtge^enben

^oxp^ ber ruffifrf)cn 1. 5lrmec haaren teili burc^ f^ußmarfd^, teili burd^ ^al^ntranijjort

über SBarfd^au—©fiernieioice in bcr ©egenb ioeftlid^ ©fiemieioice bereinigt. S5icfe
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Gräfte gingen je^t im SBcrein mit ftärfern bon ©üben anrüdcnben Sru^jpcn (anfc^eincnb

Seile öom redeten ^^lügel ber 4. 2trmee) gegen ben SHürfen ber mit ber gront nad^ SBeften

unb Sfiorbtocftcn im ^amp\ ftel^enben beutfd^en Sru^^jen bor, brol^enb, biefe i^terjeitS

3u umllammern, nad^bem fie bie na6) Often unb «Süboften cntjanbten beutfrfien

0id^erung§tru))^3en äurüdgelüorfcn l^otten. 2)ic Sage ber 2)cutfd^en toat ernft; bon ben

in Slid^tung Sotüicj borgcbrungenen Slru^j^jen be§ ®eneroI§ b. 3JJorgen tvai §ilfe nid^t

gu eriuarten, ha biefe nad^ mel^reren glücflid^en Ädm^sfen iücftlic^ Sotoicj auf ftarl über*

legenen gcinb geftofeen ioaren. S)a§ ®d)irffal ber bon mc^rfad^er Ueberlegcnl^eit um*

jingclten beutfc^en Sru^j^en öftlid^ Sobj liefe Srnfteg befürd^ten. StCein bic tapfere Heine

beutfd£)e @d^ar gab il^re ®ad^e Icine§toeg§ berlorcn; eine lül^ne, in ber ÄriegSgefd^id^te

bi§^er einzig bafte^enbc Zat foHte fie retten: fie fprengte ben eifernen 5Ring. ^n ber

Stad^t bom 24. jum 25. SfJobcmber 1914 fc^Iugen fid^ bie Gruppen in ber SHic^tung auf

33räe3in^ burd^, toobei e§ i^^nen gelang, ben fie ^ier einfdE^Iiefeenben gcinb gefangen

gu nel^men unb banf ber unbergleid^Iid^en Sapferleit ber Gruppen unb einer cnt=

fd^Ioffcnen unb tatlröftigen ^^ül^rung bi§ jum 26. S^iobember älrif^en Sotoicä unb Sobj

ben Slnfd^Iufe an ben linlen %IÜQ^I ber Sobj bon Slorben umfd^Iicfeenben 2:ruppcn be§

©enerals b. 3JiadCenfen tuicber ju geluinnen.

®ie beutfd^e i^^ont erftred!te fid^ je^t bon ©jabef über Äagimiers — nörblid^ Sobj —

,

©lotDuo bi§ in bie ©egenb norbtbeftlid^ Sotoicj. ©egcn biefe g^ront tid^tetc fid^ nunmcl^r

eine allgemeine ©egenoffenfibe ber auf engem 9laume bereinigten ruffifd^en 9Jlaffen.

Sro^ blutigfter SSerlufte, toie fie in fold^em Umfange bie bisl^erigen kämpfe nod^ nid^t

aufgeloiefen l^atten, erneuerten bic 9tuffen in ben legten Sflobembcrtagen mit öufeerfter

^artnädtigleit immer iüieber i^re Slnftürme, bie inbe§ bon ben mit SobeSberad^tung

üu§]^arrenben beutfdien Sruppen fömtlid^ abgeioiefen tourbcn.

Stnfang ^ejember 1914 gingen nun bie Seutfd^en nad^ bem Eintreffen bon SSerftär*

Jungen tro^ ber großen ©rfd^öpfung il^rer feit brei Sßoc^en faft ununterbrod^en im Kampfe

ftel^enben Sruppcn i!^rerfeit§ bon neuem auf ber gangen ^ront 3 um 5ln griff

über; e§ gelang i^rem ftarfen redeten ^lügel, in bie in ber 9Jiitte ber ruffifd)en ßinic

beftel^enbe Surfe einbrec^enb, S a § f ju nel^men unb in ber 3flirf)tung auf ^abianice bor*

bringenb, bie ruffifd^e ©tcEung fübtüeftlid^ Sobj ju faffen. ^ierburd^ iourben bie bluffen

gc5h)ungen, in ber S^iad^t bom 5. jum 6. Sejember il)re fo ^af)t bel^aupteten Stellungen

um Sobj unb biefc§ felbft ju räumen unb l^inter bie 2}iiaäga jurücEsugel^en.

2lEe Sßerfud^c ber 3fluffcn, bie Surfe burd^ nad^ 9lorben gezogene Sruppen ber in ©übpolen

fämpfcnben Slrmeen gu frf)Iie|en, toaren bani ber energifd^en Singriffe ber füblid^en

©ruppe ber Sßerbünbeten — namcntlid^ il)re§ in SRid^tung Sfiotoo 9labom§f fiegreid^ bor*

ge:^enben linfcn glügcls — mißlungen, ©benfo mifelang ein ruffifd^er glanlenangriff,

ber ioeftlid^ bon ^etrüau in ben SRaum girifd^en ben ©d^Iad^tfelbern bei Sobj unb ber

füblid^ äunäd^ft ftel^nben öfterreid^ifd^*ungarifd^en älueiten 5lrmee be§ ©eneralö ber

ifabaßerie 58ö]^m*@rmoIIi cinjubringen bcrfud^te. 5lud^ ber Iin!e f^Iügel ber nörblid^en

tieutfd^en ©ruppe, ber fid^ iuätoifd^en über ^IoId bi§ jur SBeid^fel au§gebel^nt l^atte, mad^te

«rlieblid^e gortfd^ritte unb gelangte bi§ birfit bor Solricj unb an ben S3äura*2lbfd^nitt.

©leid^geitig mit ber Dffcnfibc in 5^orbpoIen hiaren bic berbünbeten öfterreid^ifd^*

ungarifd^enXruppen,bicin folgenber ^Reihenfolge bon ^^iorbcn nad^ ©üben neu

gruppierten 5lrmcen S3ö]^m*ermoIIi, SBo^rfd^, S)anII unb i^ofef gerbinanb, bon ben

^orpatl^en unb in SBeftgalisien jum Eingriff übergegangen. Slud^

^icr hjurben crl^cblid^c gortfd^ritte gegen ben linlen ruffifd^en ^^lügel gemod^t. 2)ie nun»

mel^r mit großem S^lad^brurf auf ber ganjcn f^i^ont, namentlich gegen bie i^lÜQd beg

tuffifd^en §cere§, gerirf)teten Singriffe brachten um 9Jiitte Sejembcr bie feinblid^en 9Kaf*

fcn in§ 9öan!en; s"crft in SBcftgoIiäicn, too bie iRuffen am 12. Sejember 1914 ent*
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fdjctbcnb bei S i m a n o 1d a gcfd^Iagen luutbcn, bann im füblid^cn unb nörblic^cn 5ßoIcn,

ioo fic auf bcr ganscniJi^ont in öftlidier Sftid^tung surüdCgingen. hinter htm S)unaj[cc,bcic

?iiba, Slanjfa unb SSgura leifletcn fic inbcg öon neuem jäl^en SBibexftanb/'

^n Söeftgaligien Juurbe bcr erfolgrcid^ burd^gefül^rten Dffcnfibe bcr Dcfterreid^ct

burd^ ha^ (Eintreffen großer ruffifdE)er SSerftärlungcn ein S^tl gefegt. 2)ic öftcrrcidiifd^*

ungarifd^cn Sru^j^cn hjurben gunöd^ft au§ bcr Sinte ^a§Io—ÄroSno gurüdfgebröngt unb

mußten f^jötcr bor bcr fortgcfül^rten ruffifd^cn Dffcnfiöc nod^ hjcitcr big an ben ^aupU
lamm be§ ^arpatl^cngcbirgcS gurüdtgcnommcn nierben.

S)cn Sluffcn lag bor oEem aber boran, burd^ einen ®inbrud^ nad^ Ungarn bon bcr

S5u!oh)ina au§, bie redete ^lanU bcr in bcn ^ar^jatl^en !äm^)fenben öfterrcid^ifd^*ungari*

fd^en Slrmce ju umgel^cn. 2lm 29. Sfiobcmbcr 1914 sogen bie 9luffen in (Sjcr*

n n? i ^ ein, bie Defterreid^cr l^attcn fid^ rafd^ in§ i^^nncre ber SSufolrino jurüdCjicJ^en

muffen. ®ine au§ öfterreid)ifd^*ungarifd^en unb beutfd^en Sru^i^en bcftel^enbe SIrmce

n»urbe am ©übranbe ber Äar^jatl^en gebilbct unb bort auf bie ju ben §au:ptpäffcn fül^ren*

ben Xölcr angcfe^t, äumS^cil aud^ gegen bie ©renjc ber S3uIoh)ina borgcfdroben. ©cit®nbc

Januar 1915 bcfanbcn fid^ fämtlid^c ^apöl^cn hz^ tief berfd^nettcn ©cbirgeS auf bcr

175 Kilometer langen ©tredCe bom S)uIIa^3afe bi§ gu bcn SBt)§äfoh)päffen im 5ßefi^ ber

SSerbürü)cten. S3i§ 3Jiitte gebruar gelong e8 fobann, bie SBuIotoino bi§ jum 5ßrutl^

mit bcr §au^)tftabt ©äcrnotoi^ bon ben Sluffcn gu befreien. (£inc anbere ftarfc

Kolonne l^atte ingtoifd^cn ben :3fabIonica|)afe überfd^ritten, toor im oberen $ßrut]^*

tale auf ^abomca unb Äolomca borgebrungen, l^attc Ic^teren Ort nad^ l^cftigcn

JRäm^jfcn am 16. f^ebruar 1915 befe^t unb [xä) gunäd^ft in biefcr am S^lorbranbe bcr

^arpatl^cn gewonnenen «Stellung gcl^alten. 2lud^ bie ^Jeftung ^ r 3 cm ^ § I lonnte fid^

borerft nod^ toeiter i^clbenmütig gegen bie 9luffcn bcl^aupten.

S33ä§rcnb fid^ bie gefd^ilberten ®rcigniffc abfpiciten, litten bie 9luffcn berfd^icbentlid^

berfud^t, aud^ gegen bie ^robin^ Dfti)reufeen tmeber borjugcl^cn; bod^ ol^ine (Erfolg.

Sine il^rc Singriffe fd^citerten an bcn burd^ baS ©elönbc aufeerorbentlid^ begünftigten unb'

immer ftär!er ausgebauten ©teHungen, in bie fid^ bie beutfd^cn £ru)j^3cn bor ber ruf»

fifd^en Uebermad^t l^atten jurüdäicl^en muffen, i^^ebod^ bie SRuffen iüarfen immer ftörlere

£ru^)penmaffen gegen bie 2Jiofurifd^c ©ecn^jlatte bor, fo ha^ fd^Iicfelid^ elf Infanterie*

bibifionen unb mel^rcrc ÄabaHeriebibifionen, gufammcn ungcföl^r 200000 9}iann beit

bcutfd^n, berl^öItniSmäfeig unbd>eutenben Gräften gegenüberftanben. Unterbeffen gelang.

c§ ^inbenburg, burd^ eine äufeerft ätoedEmäfeige 3«föinmenfe^ung bcr SSerbänbc unb-

l^ödift gefd^idtte ©ru^j^ißicwns^ i>ßn 5lufmarfd^ ber beutfd^cn Slrmee fo gu berfrf)Ieiern, ba^

er in ber neuntägtgen SBintcrfd^Iad^t an ben 9Jiafurifd^en <Seen hk ganje

ruffifdic 9fiorbarmec faft böllig ein!reif€n unb bernid^tenb fd^Iagen

!onnte. S)er flud^tartige SlüdCjug ber Srümmer biefer ruffifd^en Slrmec gab ^Beranlaffung

5u einem neuen SSorfto^ bcr SRuffen über 5|SuItu8! am Sfiareto nad^ ^ra§än^§3,bcr
fd^Iicfelid^ böHig ergebnislos berlief. 2)ie beutfd^en Slrmecn brangen crfolgreid^ glrifd^cn

Söeid^fel unb 9JJIaiDa bor. 2lm 17. gebruar 1915 entfd^ieben fid^ bie ^äm^fe

toeftlid^ be§ 2B!ra=5lbfd^nitte§, ber Heber gong über bie SOB!ra fonnte erfolgen.

2)o§ ßcntrum ber SSerbünbeten füblid^ bcr SBeid^fel l^ielt ben geinb feft.

„®a8 urfprünglid^e S^^l ber D^jcrationen," föl^rt ber offigiöfe beutfd^c Serid^t fort,,

„ift inbeffen fd^on l^cutc (®nbe f^^^&i^wai^) erreid^t: SHe fd^on feit SJionaten mit fo l^od^»

töncnben Söorten angelünbigte ruffifd^e Dffenfibe großen ©tilS, bie ba^ ganjc öftlid^e

Seutfd^Ianb überfluten foHte, !ann al§ böttig niebergetoorfen beseid^net ioerben. ©ine

5lraft^)robe erftcn 3flange§, an bcr bom oberften ^Jül^rer bis pm jüngftcn ÄriegSfrei*

toiHigcn bie ganjc in Dft^jreufecn, 5ßoIcn unb ©aligicn fcd^tcnbe §cereSmad^t ber Sßcr*

bünbcten ru^mreid^en Slnteil nal^m, l^at einen für bie SSerbünbeten günftigen SluSgang:^
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genommen. 2)er bon i^nen errungene ©rfolg ift ein Ergebnis be§ ftarfen SSertraucnS,

bo§ ftc äu jielbetoufetem gcmcinfamen SBtrIcn 3ufammenge|d^cifet l^at. 2)te ©ejd^ic^tc

ber Äoalitiongfriege ift nid)t rci^ an 33eifpielen toirllid^ l^ingcbenber ißunbeStreue; l^ier

in biefem genialtigen SRingen aber feigen hxir ein bcfonberS glängenbeS 58eifpiel fold^r

Slrt bor Slugcn. ®ic Stniage unb S)urd^fül^rung ber gefd^ilberten O^jerotioncn fteHtc

befonberS l^ol^e Slnf^rüd^e an bie gül^rung. S)iefe !onnte i!^re ©ntjd^Iüffe um fo guber«

fic^tlid^er fafjen, aU fie eine Xtuppt l^intcr \iä) loufete, bon ber fie ha§ §öd^fle forbcrn

burfte, unb bie freubig unb toiHig alleg leiftete, bie im ©eifte be§ Sßertrauen§ gu einer

jold^en gül^rung ii)X SefteS, ja il^r ^ergblut l^ergab. ^^xz Sapfcrieit, il^re 2lu§bauer unb

Eingebung bebürfen feine§ SBorteS lobenber 51nerlennung. <3cit über fed^§ aJionaten im

5?am)3fc mit einem an ^ai)l überlegenen geinb bolb in Oft^reufeen, balb in ^olen

ftel^enb, l^aben bie beutfd^en Sru^^en faum einen Sag ber SRul^e gefunben. ®ie l^aben un«

untcrbrorfien marfd^iert unb gcläm^ft, unb gtoar in ben legten 9Jionatcn auf einem

ÄriegSfd^au^Ia^, ber, an fid^ f(f)on arm unb bertoal^rloft, je^t böEig auSgefogen ift. Sagu

lamen bie bei ber Ungunft ber SBitterung faft grunblofen SBege, auf benen jeber 3Jiarf(^

bie bop^jelte ^raftanftrengung für bie Sru^jpen, namentlicf) auä) für bie nad^folgenbcn

Kolonnen, bebeutete. Silber tro^ aH biefcr faft übermenfd^Iit^en Slnftrengungen, tro^

aller 9fiot unb ©ntbel^rungen, tro^ be§ jc^t fd^on feit SBod^en ununterbrod^enen anl^alten«

ben 5Ringcn§ ift bie 5tngriff§Iraft biefer :^errlid^en %xupp^ ungebrod^en, i^r SBille gum

©ieg unerfd^üttert. fBa^xliä)\ ®a§ banfbare Sßaterlanb lann mit «Stolg unb SSertrauen

auf feine tapferen ©öl^ne im Often blidten, bie hne gelben ju Iäm:pfen, gu leiben, ju

fterbcn unb tro^ ber übertoältigenben Ueberlegenl^eit be§ ^zmbz§ gu ficgen berfte!^en.'"

2)a6 ^u^ammtnavUiUn ber S5erbiinbctcn

yioä) in feinem Kriege, ben izmai§ gtoei berbünbete aJiädE)te gegen einen gemeinfamcn

©egncr gefül^rt Iiaben, ift eine berartige |)armonie ber Operationen, ein

berartigeS Slufgel^en ber beiben |)eere ineinanber ju bcobad^ten getoefen, h)ie e§ im gelb*

jugc 1914/15 bei ben beutfd^en unb öfterreid^ifc£|*ungarifd^en beeren ber %a\l toax. Of)m

9tücEfid^t auf bie 9fJationaIität Serben bcutfc^e unb öfterreid^ifc^*ungarifd^e Xru^jpen

burd^einanbergchjorfen, toie e§ bie jetoeilige militorifd^e Sage erforbert unb al§ einjigeS

Settmotib biefer Operationen bient nur ba§ eine gro^e 3iel, bie Sfiiebertoerfung

be§ gcmeinfamen ®egner§. S)iefe abfolutc ©inigleit in allen militarifd^cn

SKa^nal^mcn erftrecft fid^ jebod^ nid^t nur auf bie ©emeinfamfeit ber O^jerationen,

fonbern fie gelangt aud^ in ber 2lrt jum 5tu§brudE, lüiebieSefcl^lSberl^ältniffc

auf bem öftlid^en ^rieg§fc^au))Ia^ fidl entloidtelt l^aben, unb bie Satfad^e, ha^ balb

beutfd^c Sru^ipen unter öfterrcid£)if^*ungarifd^em ^ommanbo, balb öfterreid^ifd^=

ungarifd^c 3:rup^en unter beutfcf)em Söefel^I treu unb o^jfermutig il^re ^flid^t taten, bietet

tool^I eines ber fd£)önften 2Jiomente in bem fc^n)eren Äam^3fe, ben gegenn)ärtig Oefter«

rei^^Ungarn unb ©eutfd^Ianb burd^^ufcd^ten l^aben.

2)ai innige :3fi^ßi"otti>ß^9^^M^" aller O^ierationen ber SSerbünbeten

fd^ilbert eine SBicner ^ufd^rift an bie „Äölnifd^e ^ßitung": „2)ie Sluffaffung ber O^jera«-

tionen ber ißerbünbeten an ber langen ruffifd^cn f^^ont al§ einer gefd^Ioffenen Sinl^eit

l^at bie öfterreid^ifd^ungarifdE)e |>eere§Ieitung gu ®ntfd^Iüffen befä!^igt, bie bon einer

l^ol^en ®ntfagung§fäl^ig!eit geugen unb beS^alb ben marmen ®anl gong S)eutfd^Ionb§

berbienen. 3" SSeginn be§ Äricge§ mufete e§ S)eutfd^Ianb§ crftcs 3^^^^ f^^"/ ^^^ ^^^^

feine größere Sßehjcglid^leit unb burd^ feine l^eftigere ©tofefraft gefäl^rlid^eren ^^einb, bie

^angofen, bon ber tocftlid^en ©renje unb ben bal^interliegenben reidEiftcn Q'nbuftrie«

gebieten ferngul^alten unb auf feinem eigenen ©cbiet gu überrum^jeln. ^n biefem Seil

beS ÄriegeS toax e§ Oeftcrreid^»Ungarn, ha§ unberäüglid^ bie fd^hierc unb o^jferboHe
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Slufgabc übernal^m, bcn ruffifd^cn ©egncr auf fid^ äu Icnicn unb bcrart ju befd^äfttgcn,

ba§ er an ernfte Untcrncl^mungen gegen ©eutfd^Ianb borerft ntd^t bcnlen !onnte. ®er

Slufmarfd^ faft ber gefamten öfterreid^tfcEi=ungarif(^en §eere§ma(^t, bte bagu \i)xz gegen

©erbten aufgefteüten Gräfte h)icber auf ben unentb^rlirfien ©rengfciiu^ befc^ränüe^

gegen S^lufelanb erreid^te in ber %at biefen ^''^td. SRufelanb h>arf ben größten 3;etl feiner

bi§ bal^in mobilgemad^ten Sru^jjen auf ben anrüdenben öfterreid^ifd^^ungarifd^en

©egner, offenbar in ber fidlem ©rloartung, ii^n mit feinen 3Jiaffen über ben Raufen

rennen unb erbrüdten ju lönnen, toö^renb c§ gegen Oftpreufeen mit fd^lnäd^eren ^räften^

bie aEerbing§ gegenüber bcn geringen ^jreufeifd^en ©renätrup^jcn nod^ immer eine biel*

fad^c sal^Ienmäfeigc Ueberlegenl^cit l^atten, l^eronsog. ©etmfe lüäre e§ bamal§ oud^ ber

öfterreid^ifd^»ungarifd^en ^eere§Ieitung gelungen, tiefer in JRufelanb einsubringen unb

bie Sluffen bon ©aliäien fernjul^alten, toenn nid^t bod^ bie bluffen, ban! il^rcr l^eimlid^en

borjcitigen HKobilmad^ung, einen ju großen ißorfprung ge!^abt ptten. ©o mufete tro^

ber fiegreid^en ©d^Iad^tcn bon Ära§nif, bor Sublin, bon Äomarolp unb bon ®robc£

Dftgalijicn mit Semberg preisgegeben h>erben, hjeil erft am füblid^en, bann am nörb*^

lid^en ^lügel bie fid^ l^erantoäljenben ruffifd^en ÜJiaffen bie öfterreid^ifd^^ungarifd^e gront

5u überflügeln brol^ten. Dl^ne 30"^^^«/ hjßnn aud^ mit fd^lüerem ^erjen, opferte ba*

mal§ bie öfterreid^ifd^*ungarifrf)e §eere§Ieitung einen Seil beg ®ebiet§ ber 9Jionard^ie,

um nad^ erfolgter Jräftiger ©d^toöd^ung ber SRuffcn ireiter Ineftlid^ in günftigcrem, hjeil

ücinerm Stoum gttJifd^en Äralau unb ben ^arpatl^en il^re Sru:}j^en neu ju berfammcin,

augraftcn ju laffen, gu crgänäen unb gu berftärfcn unb ben 2lufmarf(| ber beutfd^en

Sru^jjen nörblid^ ber Söeid^fel obsuhKirten. 21I§ biefer beenbet iüor, galt e§ ber öfter*

rcid^ifd^*ungarifd^en §eere§Ieitung luieber nid^t al§ erfte Slufgobc, ©aliäien bom ^inb
äu befreien, fonbern in ©emeinfd^aft mit bem beutfd^en ißerbünbeten ben f^^ii^^ ^Q h^

treffen, too er am em^jfinblid^ften toäre, in ber rid^tigen ®rfenntni§, ta^ er bann aud^

©alijien aufgeben muffe. 9Jian erföl^rt nun amtlid^, bo^ bie 47. beutfd^e SReferbc*

S)ibifion unter öfterreid^ifd^em Äommanbo an ben Ääm^jfen füblid^ bon Ära!ou teil«

genommen unb burd^ ©enxiltmärfd^e unb gläuäcnbe SBaffentaten (Sd^ulter an ©c^ulter

mit ben berbünbeten öfterreid^ifd^=ungarifd^en Srup^ien ben f$Ianfenfto§ gegen bie auf

^alau borrüdfenben JRuffen gum ©elingen gebrad^t unb il^ren SlüdCsug l^inter ben

©unajec erjtoungen l^at. S)amit ift ber treuen 3Baffenbrüberfd^aft gioifd^en ben beiben

berbünbeten beeren unb il^ren Staaten ein neues rul^mboHeS S)enfmal gefegt h)orben.

Sie Sßerfd^iebung einer ganjen beutfd^en S)ibifion auf ben äufeerften redeten ^lügel ber

öfterreid^ifd^*ungarifd^en Slrmee erfd^eint al§ ein ^zxä)en unbebingtcn gcgenfeitigen 5ßer«

trauenS unb aufopfernber |»ilf§bereitfdf)aft, ebenfo h)ie bie ©ntfenbung ber bortrefflid^cn

öfterreid^ifd^=ungarifd^en äJiotorbatterien nad^ ben ioeftlid^en ÄriegSfd^au^jIö^en."

„2öic fid^ bie 33 e f e f| I § b e r 1^ ä 1 1 n i f f e im Dften attmäl^Iid^ ben ^orberungen ber

Kriegslage entfpred^enb enttoidfelt ^ben, ift," n>ie ha§ „SfJeue SBiener 2;agblatt" fd^reibt,.

„am beften au§ ben friegerifd^en ©reigniffen felbft ju erfel^en. S3ei beginn beS Krieget

l^atten toir l^ier im Often eigentlid^ ätoei getrennte ^iegSfd^aujjIä^e, ben oft^jreufeifd^en

unh ben füblidEien. 3«^ S)edEung bon ©d^Ieficn toax beutfd^erfeitS bie 5lrmeegru^)|je

Sßo^rfd) bercitgefteEt ioorben, an bie fid^ bie öfterreid^ifd^=ungarifd^e Slrmcegrujj^je

Kummer anfd^Iofe. ®ie ©nttoidEIung ber ©reigniffe bei Sublin mad^te i>a§ gemeinfame

©infe^en biefer beiben Slrmeegru^j^jen nottoenbig, unb fo felien toir benn ©nbe 3luguft

1914 äum erftenmal beutfd^e Xxupptn, bie unter öfterreid^ifd^^ungarifd^em 33efel^I ©d^ul*

1er an ©d^ulter mit il^ren S3unbe§genoffen fed^ten.

S)ie näd^fte KriegSp^fc 'bxaä)U bann bie erfte grofee gemeinfame O^jeration mit

^inbenburg, ioobei bie Strmeegru^3)3e SBo^rfd^ ben redeten ^^lügel ber §inben*

burgifd^en 5lrmee bilbete, bie burtf) bie ßuteilung jafilreid^er öfterrei(^ifd^=ungarifc^er
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SReiterei, barunter ha§ boräüglid^c ÄaboHericIor^jg § a u e r , bcrftärft hjorben toax. 2Bit

feigen alfo l^icr luicberum öftcrrei(i^ifci)=ungarifd^c Sru^^jen ber Kriegslage entf^rec^enb

unter beutfd^en 33efe^I gefteßt.

21I§ bonn t)a^ Stnfe^en ber „ruffifd^en S)am^fh)aläe" ha§ 5lu§h)eici^en |)inbenburg§

nad^ D^orben notiüenbig maä)te, folgten bie öfterreid^ifd^^ungarifd^en SReitcr getreulid^

ben Spuren be§ alten Söhnen au§ bent ^Jiorben unb berfd^Ieterten feinen SHücCäug im §ßer=

ein mit ber beutfd^en ÄabaH^rie fo muftcri^aft, ha% bie 9luffen fel^r balb l^icr gänslid^ bie

gül^Iung berloren. SBäl^renb fid^ § i n b e n b u r g im D^orben neu gruppierte, 30g bie

Slrmee ® a n 1 1 bie JRuffen l^inter fid^ l^er, unb e§ iourbe burd^ |>erübcrlt)erfen ber öfter*

reid^ifd^*ungarifd^en Slrmce S3oel^m»@tmoIIi bie befannte aKaucr jum ©d^u^c

5][5reu§ifd^*8d^Iefien§ l^ergefteHt, lüobei le^tere Slrmee ber beutfd^en Strmecgruppe SBo^rfd^

ongegliebert hjurbe. S)en £)berbefe!^I über bicfe bereinigte beutfd^=öfterreid^ifd^:=ungarifd^e

©treitmad^t fül^rte ©eneral bon2öo^rfd^,bcr feinerfeits n)ieberum ber öfterrcid^ifd^=

ungarifd^en ^eereSleitung unterfteEt hjar, h>a§ fid^ ja aud^ ol^ne toeitereS barau§ crflärt,

ba^ bie ^inbenburgifd^e Strmee räumlid^ bicl gu h>eit bon SBo^rfd) getrennt loor, al§ ba§

er bon bort au§ pttc SSefel^Ie empfangen lönnen. 3Bir fe^en alfo auä) ^kx irieber, toie

genau bie Siegelung ber S3efe]^I§berl^äItniffe hem ieioeiligen S3ebürfni§ angepaßt tourbe.

Sie näd^fte aJJifd^ung beutfd^er unb öfterreid^ifd^=ungarifd^er Gruppen trat ein, al§

ergl^eräog^ofefgerbinanbim ftürmifd^en Stniauf gegen bie 9luffcn borbrad^.

S)amal§ befanbcn fid^ beutfdf)e 2;ruppen in ber Slrmeegruppe 9t 1
1^ , bie 30^ unb auf*

opfemb feine redete glanfe bedCten, unb ber l^elbenmütige SBiberftanb, ben bie ©cutfd^en

bei SRajbrot in ber blutigen ©d^Iac^t bei Simanolra—^Sabonolo Iciftcten, trug nid^t ioenig

baju bei, jenes mörberifd^e ^Ringen ju einem fo glönsenben ©rfolg ju geftalten.

S)a§ man bie Söefel^lSberpItniffe bi§ ju biefem ejtremen ^unlte auSbel^nen lann,

betoeift am beften bie abfolute ©inigleit, bie gioifd^en bciben beeren l^errfd^t. ® i n §eer,

eine ©eneralitöt, ein DffiäierSlorpS unb ein bewaffnetes SBoII, ha§ — bie glintc

in ber nerbigen ^^öwfi — hinter il^nen ftel^t. Stile, bom obcrften ^eerfül^rer bis jum
legten ©olbaten im borberften ©d^ü^engraben, immer befeelt bon bem einjigen ©eban*

fen: S'iiebertoerfung bes ©egnerS, bamit auS ber blutigen Baat ein boCer ©ieg unb ein

glänjenber triebe erftel^en möge, jum SBo^^Ie unb ©ebeii^en ber §eimat."

X)fe ©c^lac^t in ^olen
S^rottologifc^e Ueberftc^t na^ ben ©eneralf^ab^mclbungen

Sie b e u t f d^ e n ©eneralftabSmcIbungen finb boEäöl^Iig hjiebergegeben, bon ben ö ft e r =

reid^ifd^ = ungarifd^en ©eneralftabSmelbungen h)urben bie toid^tigften au§QZtoai)lt

31.0Itoberl914.

2BeftIid^ bon SBarfd^au folgen bie 9luffen langfam unferen fid^ neugruppierenben Kräften.

1. 9h)bembet.

Defterreid)ifd^«ungarifd^e ajielbung: ^n SRuffifd^=5ßoIen entttjideln fid^

neue Kämpfe. Sie Singriffe auf unfere ©teEungen tourben äurüdCgefd^Iagen, einige

feinblid^e SetacE)ementS jerfprengt.

3. 9lot)cinb«t 1914.

Sie Operationen finb nod^ in ber ©nthndflung. 3"fflw^"^ß"ftö§e fanben nid^t ftatt.

Ocfterreid^ifd^ = ungarifd^e 2ReIbung: ^n SRuffifd^^sporen brad^en unfere

Streitfräfte, als fie eine ftar!e feinblid^e Slrmee jur ©nttoidflung gesmungen l^attcn, Sic

©efed^te auf ber S ^ f a ® r a ab, um bie nad^ ben Kämpfen bor ^'^angorob befolg«

lenen 58ch)cgungen fortäufe^en.
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4.9lobctttectl914,

Dcftcrrcid)ifd^ = ungarifd^cSIJJeIbung: S)te SSeinegungett unfexcr 2ru^:pcit in

9luffifd^*^oIcn tourbcn gcftcrn bom f^einbc nid^t gcftört. (£inc§ unfetcr Äor^jg nimmt au§

bcn Äöm^fcn auf bcr S ^ f a ® o t a 20 Dffiäiere unb 2200 3Jiann al§ ©efangcnc mit.

Dcftcrrcid^ifd^^ungarifd^e ajicibung: Unge^inbcrt bom gcinbe ncl^mcn

unfcrc §eere§beH)egungen in 9luffifd^=5poIcn bcn bcabfid^tigtcn SSerlauf. 2Bcnn bcn

9luffcn an einjclncn 2;cilcn bcr gront, tro^ bcr örtlid^cn günftigcn ©itualion gewonnener

SSoben iüicbcr borübcrgcl^enb überlaffen toirb, fo ift bic§ in bcr ©cfomtlagc bcgrünbet.

10. Slobcmbct.

^n SRuffifd^=?ßoIcn bei 51 o n i n gcrf^rengtc unfcrc ÄaboEcrie ein ruffifd^cS SSataißon,

nal^m 500 'Mann gefongen unb erbeutete od^t aJiafd^incngciücl^rc.

12. 9lobeml^er.

^m Dften toarf unfcrc ÄabaHerie öftlic^ Ä a I i f d^ bic erneut borgegongenc überlegene

xuffifd^c Äaballcric äurüdf.

£)cfterrcid^ifd^ = ungarif c^e 9)'JeIbung: Slufecr einem ficgrcidien 5Rciter*

!am^)fc bei ^ o § m i n c ! gegen ein ruffifd^cS ^abaUcricIorpS fanben auf bem norböft»

lid^cn Äricg§fd£)aut)Ia^c leine größeren ©efed^tc ftatt.

14. 9{ot)embec.

^n ber ©egenb SB I o cl a Ib c c tourbe ein ruffifd^cS 2lrmecIor|)§ äurüdtgetoorfcn. 1500

©cfangcnc unb äiüölf 9Jiafc^inengctüc]^rc fielen in unfcrc §änbe.

16. Stobcmbcr.

S)ic au§ SBeft^reufecn o^ericrcnbcn S;ru:|3))en tücl^rtcn bei ©olbau bcn 5lnmarfd^

ruffifdicr Gräfte erfolgreid^ ch unb lüorfcn om redeten SBcid^felufcr bormorfd^ierenbe

ftarfc ruffifd^c ^röftc in einem ficgrcid)cn @efcc£)t bei 8 i )) n o auf 5ß I o g f äurüdC. S)abei

iüurbcn bi§ gcftcrn 5000 ©efongene gemarf)t unb jcl^n 9Kafd^inengetDc]^rc erbeutet.

;^n bcn feit einigen Sagen in ^^oictfc^ung he§ @rfoIge§ bei 2B I o c I a iu c c ftattgcl^abtcn

^äm^)fcn fiel bie ©ntfd^cibung. OJicl^rcrc un§ entgegengetretene ruffifd^e 2lrmeefor)j§

iDurben bi§ über Ä u t n o äurüdtgetoorfcn. ©ic bcriorcn nad^ bcn bisl^rigcn f^^ftftcttungen

23 000 aJiann an ©cfangenen, minbeftenS 70 9Kafd^incngcb>cl^rc, foinie mcl^rcrc ©efd^ü^e.

18.9lobcmbct.

;^n 5ßoIen l^abcn fid^ in ber ©cgcnb nörblid^ S o b § neue Ääm|)fe cntf^onncn, bcren

®ntfd£)eibung nodi ausfielet, ©üböftlid^ ©olbau tourbc bcr ^inb ^nm S^üdf^ug auf

äyjlalüo gc5toungen.

19. Slobcmbcr.

Defterrcid^ifd^'Ungarifd^c ÜJicIbung: Sic ©d^Iad^t in 5Ruffifd^*5ßoIen

nimmt einen günftigcn Fortgang, 'ikaä) ben bi§!^erigen 9}?elbungen mad^ten unfere imp"
pzn 7000 ©cfangcnc unb erbeuteten 18 aJiafd^inengctDcl^rc unb aud^ mcl^rerc ©cfd^ü^c.

20.9'lobctnbcr.

S)ic über 9KIaSDa unb Si^no gurüdtgegangenen Xcilc hz§ ^zintt^ festen il^rcn

9lücfäug fort, ©üblid^ ^ I o 3 1 fd^rttt unfer Eingriff fort, ^n ben kämpfen um S b 3

unb öftlii) (£ 3 c n ft d^ a u ift nod^ leine ©ntfd^cibung gefallen.

21.9lobcmbcrl914.

®ie Sßerfolgung be§ über 3Ji I a 1ü a unb bei 5)3 1 3 ! 3urüdfgcfd^Iagcnen g^cinbcS iourbc

fortgefe^t. S3ci S b 3 mod^ten unfere Singriffe gortfd^rittc.

:^n ber ©cgcnb öftlid^ bon (£3cnftod^ou Iäm))fcn unfere Sru^pcn ©d^ultcr an

©d^ulter mit bencn unfcrcr SBcrbünbcten unb gewinnen an S3obcn.

£)cftcrrcid^ifcf)*ungarifd^c 3JJeIbung: ^n ben ^äm|)fen norböftlid^

(^Scnftodiau ergaben \\ä) stoei fcinblidic iBataiHone.
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22. g^bentbct 1914.

^n 5ßoIen iDtrb ttod^ um bcn ©tcg gclätn^ft. S)a§ ^Ringen füblid^ ^loj! unb in

bct (Segenb öon S o b 5 foluie bei (£ 3 e n ft d^ a u baucrt fort.

Dcftctretd^ifci^ = ungarifd^e ajtclbung: S)ic SScrbünbcten fc^cn i^^xctt Sin*

griff in IRuffifci^^^oIcn cncrgifd^ unb erfolgreich fort. SSercinäcItc ©egcnftöfec be§ gein*

hei hjurben abgeioiefcn. S5t§]^er macfitcn bie I. u. !. Srup^^en über 15000 ©efangene.

S)ic ©ntfd^etbung ift nod^ nid^t gefallen.

2Z,9lo\>mhtx,

^n 5|3oIen fd^iebt bo§ Sluftreten neuer ruffifd^er Gräfte au§ ber Slid^tung 2Ö a r f d^ a u

bie ©ntfd^eibung nod^ l^inoug. ^n ber ©egenb öftlid^ ©äenftod^au iüurbe ber Singriff

ber öerbünbeten Sru^j^jen fortgefe^t.

24. S^betnbet.

^m nörblid^en^ßolen finb bie bort im®ange befinblid^en fd^toerenkämpfenod^nid^t

entfd^ieben. ^mfüblid^en^olen ftel^t ber Äam^jf in ber ©egenb bon © 3 e n ft d^ a u.

25. Slobcmber.

®ie ©egenoffenfibe ber bluffen au§ ber SHid^tung SBarfd^au ift in ber

©egenb Sotoicg— ©trljlolo— SSräegenl^i gcfd^eitett; aud^ in ber ©egenb öftlid^

Sjenftod^au brad^n f
ämtlid^e ruffifd^cn Singriffe bor unferer gront jufammen.

Deftcrreid^ifd^ = ungarifd^eüJielbung: S)a§ gewaltige ^Ringen in ^luffifd^*

5ßoIen bauert fort. ^iSl^er ntad^ten unfere S;rup^)en in biefer ©d^Iad^t 29 000 ©efangcne

unb erbeuteten 49 aJJafd^inengetoel^re foluie biel fonftige§ Kriegsmaterial.

26.9lobetnber.

^n ben Kämpfen ber 2;ru^^en be§ ®eneral§ b, äRadCenfen bei S b 3 unb Sotoicg

l^abcn bie ruffifd^ 1. unb 2. unb Seile ber 5. Slrmec fd^luere SSerlufte erlitten. Slufeer

bielen Soten unb SSertounbeten ^aben bie Sluffen nid£)t toeniger al§ 40 000 unbertounbete

befangene berloren. 70 ©efd^ü^e, 160 9JJunition§ti>agen, 156 ÜJiafdEiincngetbel^re finb

bon un§ erbeutet toorben. 30 ©efrfiü^e iourben unbraud^bar gemad^t.

Slud^ in biefen Ääm^jfen l^oben fid^ Steile unferer jungen ISru^jpen tro^ grofecr

0)3fer auf hai ©länjenbfte beluälirt. S)afe e§ ungead^tet fold^er ©rfolge nod^ ni^t ge»

lungen ift, bie (gntf^eibung gu erfämpfen, liegt an bem (gingreifen ioeiterer ftarler

5h:äfte be§ f^einbeS bon Dften unb ©üben l^er. ;^:^re Singriffe finb geftern überall

abgelüicfen ioorben, ber enbgültige SluSgang ber Kampfe ftel^t aber nod^ au§.

DefterreidE)ifd^*ungarifd^e 9Jiclbung S)ie ©d^lad^t in 9^uffifd^»^oIen l^ot

on einem großen Seile ber ^J^ont ben Kl^aralter eines ftel^enben Kam:pfe§ angenommen.

28.9bbember.

SBei 8 to i c ä griffen unfere Sru^^en erneut an. ®er Äam^jf ift nod^ im ©ange. ©tarfc

Singriffe ber bluffen in ber ©egenb ioeftlid^ bon S^ioibo^SlabomSf mürben abgefd^Iagen.

29. S^obcmbct.

SSorftöfee ber JRuffen in ber ©egenb bon 8 b 5 mürben abgelbiefen. 2)arauf eingeleitete

Gegenangriffe toaren erfolgreidE).

30. 9lobcmb<r.

©üblid^ ber SBeid^fcl fü!^rten bie geftern mitgeteilten ©egenangriffe ju nennenS»

merten Erfolgen. 18 ©efd^ü^e unb me^r al§ 4500 ©efangenc maren unfere Seute.

1. ^Sejembet 1914.

Seile ber beutfd^en Äröfte, bie in ber ©egenb öftlid^ Sobj gegen bie redete ^lanlt

unb bem SlüdCen ber SRuffen im Äam^jf maren, luurbcn il^rerfcits miebcr burd^ ftarfe,

bon Dften unb ©üben l^ranrüdCenbe ruffifd^e Kräfte im SRüdCen ernftlid^ bebrol^t. 2) i e

bcutfd^cn Zxuppzv. mad^ten ongefid^tS be§ bor il^rer ^Jront
ftel^enben^einbeSKel^rt unbfd^Iugen fid^ in breitägigen er»
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Gitterten Ääm^^fcn burd^ bcn bon bcn SHuffcn bereits gebilbc*
tcn 9ling burd^. hierbei brod^ten fie nod^ 12 000 gefangene 9iuffen famt 25 er*

oberten ©efd^ü^en mit, ol^ne felbft auc^ nur ein ©efdiü^ einäubüfeen. 2lud^ faft aUt

eigenen SSertounbeten iDurben mit äurüdgefül^rt. 2)ie SSerlufte toaren nad^ ©ad^Iage

natürlid^ nid^t leidet, aber burd^auS feine „unge:^eueren". ©etoife eine ber fd^ön=»

ften Sßaffentaten be§ ^elbäugSl
^n S^lorb^olen füblid^ ber 3BcidE)feI fteigerte fid^ bie Kriegsbeute in 2lu§nu^ung

ber geftern gemelbeten Erfolge. 2)ie Qai)l ber Kriegsgefangenen bermel^rte fid^ um etica

9500, bie ber ©efd^ü^e um 18. Stu^erbem fielen 26 aJlafd^inengetoel^re unb gal^Ireid^c

aJlunitionSlüogen in unfere §änbe.

1» 2)c3ctnbcr 1914.

®er beutfd^e K o i f c r l^att« in 33 r e § I o u eine 33ef^redf)ung mit bem Dberftfomman=

bierenben be§ öfterreid^ifd^=ungarifd^en §eere§, ^rjl^ersog ^riebrid^, ber bon

bem ®rä]^eräog Sl^ronfolger Karl f^rong ^ofef unb bem ©tief beS ©eneralftabS,

©eneral ber Infanterie greil^err Konrab b. §ö^enborff, begleitet ioar.

@t)öter befud^te ber Kaifer bie SSerlounbeten in ben Sajarettcn ber ®tabt.

2. SJcjcmbcr.

^n ^Jlorbpolen nel^mcn bie Käm)jfe il^ren normalen ^^ortgang,

S)ie in ber auSlänbifd^en 5ßreffe berbreitete 9ftad^rirf)t, ta^ in ber bon unS gemelbeten

^ai)l bon 40000 ruffifd^en befangenen bie bei Kutno gefangenen 23 000 SOJann mit»

enthalten feien, ift unrid^tig. Sie Dftarmee ]^at in bcn Käm^jfen bei SBIocIalüec,

Kutno,Sobä unb S o tu i c 5 bom 11. 9lobember bis 1. S)eäember über 80 000 unber»

iounbete 3fluffen gefangen genommen.

S>er beutfd^e Kaifer befud^te l^eute Seile ber in ber ©egenb bon ©äcnftod^au
föm^jfenben öfterreid^ifd^*ungarif(^cn unb beutfd^en Sru^j^jen.

6. SJcjcmb«.

Sobä ift l^eute nad^mittag bon unferen 2;rut)|)en genommen.
S)ie JRuffen finb narf) fd£)lt>ercn SSerluften bort im JRüdfäug.

7. 2)C3ctn6cr.

^n Sf^orbpolen l^aben ioir in langem SRingcn um S b 5 burd^ baS 3utüdfmerfen ber

nörblid^, loeftlid^ unb fübtueftlid^ biefcr ®tabt liegenben ftarfen ruffifd^en Kräfte einen

burd^greifenben ©rfolg errungen. Sobg ift in unferem Sßefi^. ®ie ©rgebniffe

ber «bd^Iad^t laffen fid£) bei ber SluSbel^nung beS Kam^ffelbeS nod^ nid^t überfeinen. S)ie

ruffifd^en 35erlufte finb ätoeifelloS fcl^r grofe. SSerfud^e ber D^luffcn, auS ©üb^olen il^ren

bebrängten Slrmeen im Sfiorben ju §ilfe ju lommen, iourben burd^ baS Eingreifen

öfterreicEiifd^'Ungarifd^er unb beutftfier Kräfte füblüeftlid^ 5j3etrofoiD bereitelt.

8* Scjcmbcr.

;^n Sfjorb^jolen folgen bie beutfd^en Sru^^jen bzm öftlid^ unb füböftlid^ Sobj
fd^neU äurüctoeid^enben ^^einb unmittelbar. 2lufeer ben geftern fd^on gemelbeten unge*

möi^nliti ftarlen blutigen Sßerluften l^aben bie Stuffen biSl^er ettoa 5000 ©efangene unb

16 ©efd^ü^e mit 2JlunitionSiüagen berloren.

9. 2)e5cmbcr.

^n Si^orb^jolen ftel^en unfere Sru^^jen in enger ^^üi^Iung mit ben JRuffen, bie in

ftar! bcfeftigter ©tellung öftlid^ ber SJHasgo ^alt mad^ten. Um Somicä toirb to^iter gefäm^ft.

10.2)e3embctl914.

^n 5R r b ^) 1 e n auf bem redeten SöeidEifelufer nal^m eine unfcrer bort borgel^cnben

Kolonnen ^ßraSän^Sg im ©türm. (£S tourben 600 ©efangene unb einige

SKafd^incngetoel^re erbeutet. Sin!S ber SBeidifel loirb ber Singriff fortgefe^t.
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12. 25c3Cöibct 1914.

©übltd^ bcr SBeid^jel in SfJorbpoIcn enth)icleln ftd^ unfcre D|)crationen iocitcr, in

® ü b p 1 c n iourbcn, lüic bereite am 10. S)cäcmber, ruffifd^c Slngtiffe abgefd^Iagcn.

12. SJcjewbcr.

5)ic SHöumung bon Soba burc^ bic SRuffcn Qt\ä)ai) ^zimli(i) hzS yiaä)t§, bal^r

o^ne Äam^f unb gunäd^ft unbcmerlt. Sie toax aber nux ba§ ergebniS bcr borl^ergcl^cn*

ben breitägtgcn Ääm))fc. ^n biefcn l^atten bic SRuffcn ganj ungel^eucre Sßcriuftc, bcjon*

bcr§ burc^ unferc fdE^rc 2lrtittcrie. S)ie bcriaffcncn ruf[ifd^cn ©d^ü^cngräben Iparett

mit Sotcn bud^ftäblic^ angefüllt, ^iod^ nie in bcn gcfamtcn kämpfen bz§ D[tl)eerc§, nid^t

einmal bei Sannenberg, finb unjere Sru^pen über fo bielc ruffifd^e Seichen l^inlreg*

gcfd^ritten, h>xc bei ben kämpfen um S o b 5 , S o h) i c 3 unb überl^au^t ^niifd^cn ^abia*

nice unb ber SBeid^fel. Dbgleid^ ton bie Singreifer toaren, blieben unferc SScrIufte i^inter

benen bcr SRuffen hjcit äurücf. 2öir l^abcn in§befonbere im ©cgenfa^ ju i^nen gong un=-

öerl^ältniSmäfeig toenig Sote berloren. <2o fielen bei htm bcfannten ©urd^brud^ unfereg

25. SRefcrbelorpg bon biefem §ecrc§tcil nur 120 2Jiann, getoife eine auffaücnb niebrigc

^aifl. gür bic ißerliältniffe beim ^cinb ift bemgegcnübcr begeid^nenb, ha^ allein auf

einer ^ö^t füblid^ Sutomi^rgf (Jücftlid^ Sobä) nid^t Weniger al§ 887 tote 9luffen gefunbctt

unb beftattct hjorbcn finb. 2lud^ bic ruffifd^en ©efamtberlufte fönnen toir^

h)ie in bcn früheren Sd^Iad^tcn, äiemltd^ gubcrläffig fc^ä^en. <öie betragen in bcn biSl^crigcn

c^ämpfcn in ^ßolen mit ©infd^Iufe bcr bon un§ erbeuteten 80 000 ©cfangenen, bie tnäioifc^en

mit ber SSal^n nad^ 2)cutfd^Ianb beförbert Sorben finb, minbeften§ 1500003Jiann.

13. Xt^tmUx.

^n 5Jlorb^oIen nahmen totr eine Slngal^I feinblid^er Stellungen. S)abei mod^ten

toxi 11 000 ©efangene unb erbeuteten 43 SDiafd^inengclPcl^rc.

14. Sesembei.

^n 9fiorbpoIen ncl^men unferc O^^erationen il^ren fjortgang.

15. ^Scjembcr.

SHcbeutfd^ebon <SoIbau über SUilalüo in Slid^tung ©icd^onott) borgebrungene Äolonne

nimmt bor überlegenem ^^einb il^rc alte SteEung ioicber ein. ^n 9luffifd^*5poIcn l^ot

fid^ nid^t§ 2öcfcntlid^§ ereignet. 2>ie ungünftige 2Bitterung beeinflußt unferc ÜTcaßnal^mcn.

16. 2)C5Cinbcr.

;^n9florb^oIen berlaufcn unferc Slngriff^beiücgungen normal. ©§ tourbcn mel^rcre

ftarle ®tü^pun!te bcS ^cinbe§ genommen unb babei cttt)a 3000 ©cfangene gemad^t unb

bicr aJJafd^tnengcircl^re erbeutet.

17. Scjembet.

2)ie bon bcn 5Ruffcn ange!ünbigtc D f f e n f i b c gegen ©d^Ieficn unb 5]ßofen ift b ö 1

1

1 g
äufammengebrod^en. S)ic feinblid^en Strmccn finb in gong 5ßoIcn nad^

l^artnädfigcn erbitterten grontalfäm^jfcn gum ^RüdEgug gcälüungen toorbcn. S)er

^cinb toirb überall berfolgt. SBci bcn geftrigen unb borgcftrigcn Ääm^jfen in S^Jorb^joIen

brad^te bie Sa^ferlcit toeft^jreufeifd^r unb l^effifd^cr ^Regimenter bic ©ntfd^eibung. Sie

grüdE)te biefer ©ntfd^eibung laffcn fid^ gurseit nod^ nid^t überfeinen.

Deftcrreid^ifd^^ungarifd^e a)celbung: ^etroloir» iüurbe geftem bom
i^nfanteriercgiment SBir^cIml. ©eutfd^cr 5laifer unb Äönig bon 5ßreußen Sflr. 34, ^rjeb*

borje l^cute bon STbteilungcn bc§ 5Jiag^§äebener Infanterieregiments IRx. 31 geftürmt.

20. 35c5em6et 1914.

^n ?ßoIcn mad^en bie ruffifd^en Strmecn bcn Sßerfud^, fid^ in einer ncuborbcreitetcn

©tcHung an ber 9^1 a Id I a unb iß i b a ju l^altcn. ®ie tt)erben überall angegriffen.

Dcftcrreid^ifd^^ungarifd^c 3J2eIbung: ^m diaum öftlid^ unb füböftlid^

bon 2;oma§50h) mad^tcn bic 93crbünbetcn ^ortfd^rittc.
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21. 35C3cml&ct 1914.

^n ^ 1 c n fd^rciten Singriffe gegen bie ©teKungen, in benen ber ^zinb gront ge=»

mad^t 'i)at, fort.

22. 2)cscm6w.

^n ^okn (leiten nnfere Srn^^en in l^eftigen kämpfen um bcn 33 3 u r a « unb 91 h) I a =»

^bfd^nitt. Sin bielen ©teilen ift ber Uebergang über biefc Slbfc^nitte fd^on erstnungen.

Sluf htm redeten Ufer ber 5ß i U 5 a fielet ber ^am:pf ber öerbünbeten £ru|)^en nod^.

Öefterreid^ifd^sungarifd^eÜJielbung: ^nt 9laume öon Xoma^^oto ent«

toidfelten fid^ Heinere ©efed^te.

23. 2)e3ember.

Sie Ääm^jfe um ben 33 3 u r a * unb diatola^ Slbfd^nitt bauern fort. Sluf htm redeten

^ i I i 3 a » Ufer ift bie Sage unberönbert.

Defterreid^ifd^:=ungarifd^e SJielbung: «Süblid^ Soma§30hj tourbe bon

unferen Xxupptn ein Sfiad^tongriff faulafifd^er ^Regimenter obgcfd^Iagen.

24. 2)e3embet.

Unfere £rut)|)en l^aben bon ©olbau— S^ieibenburg l^er erneut bie Offenfibc

ergriffen unb in mel^rtägigen Ääm^fen bie SRuffen 3urüdEgeh)orfen. SD^Iatoa unb bie

feinblid^en «Stellungen bei aJilatoa finb loieber in unferen |)änben. ^n biefen kämpfen
lüurben über 1000 ©efangene gemad^t.

;^m 33 3 u r a = unb fRatota» Slbfd^nitt lam eS bei unfid^tigem SBetter, bei htm bie Slrtil«

lerie toenig 3ur ©eltung !ommcn !onnte, an bielen ©teKen 3U l^eftigen SSajonetÜömpfen.

S)ie 3SerIufte ber Sftuffen finb grofe. Sluf bem redeten 5]S i I i 3 a * U f c r , in ber ©egenb füb»

öftlid^ £oma§30h) griffen bie 9iuffen mel^rmals an unb tourben mit fd^toeren SSerluften

bon ben berbünbeten %tupptn 3urüdCgefd^Iagen. SBeiter füblid^ ift bie Sage unberänbert.

26. ^Sejembet.

^n 5yiorb^)oIen, nörblid) ber SBeid^fel, blieb bie Sage unberänbert. ©üblid^ ber

Sßeid^fel fd^ritten unfere Singriffe am 333ura=Slbfd^nttt fort. Sluf bem rediten 5|3ili3a=llfer

füböftlid^ 2:oma§30h) l^atte unfer Singriff ©rfolg. SBeiter füblid^ ift bie Sage unberänbert.

27. icjcmbcr.

^n 5ßoIen mad^ten unfere Singriffe am 333 ura* ^^ 3t a iü ! a = Slbfd^nitt langfam

tbeiterc gortfd^ritte. ©üböftlid^ Soma§30to hjurbe bie Dffenfibe erfolgreid^ fortgefe^t.

JRuffifd^e Singriffe au§ füblreftlid^er 9lid^tung auf ^noh)Io3 tourben unter fd^h>eren

SSerluften für bie 9luffen surüdCgefd^lagen.

28. 2)e3embcr.

Slug Dft^)reufeen unb ^ 1 e n nörblid^ ber SBeid^fel nid^t§ 5Reue§. Sluf bem Iin!en

Sßeirfifelufer enttoidCeln fid^ unfere Singriffe tro^ fel^r ungünftigen SBetterS locttcr.

29. 2)e3cmber.

Slm 39 8 u r a « unb 91 a to ! a » Slbfd^nitt fd^ritten unfere Stngriffe bor. ^n ber Qkgenb

[übltd^ ;^ n h) 1 3 hmrben ftarfe ruffifd^e Singriffe surüdCgefd^Iagen.

30. Scjcmbe«.

^n ^olen red^t§ ber SBeid^fel ift bie Sage unberänbert. Sluf htm ioeftlid^en SBeid^fel«

Ufer tourbe bie Dffenfibe öftlid^ be§ 33 3 u r a * Slbfd^nitte§ fortgefe^t. ^m übrigen bauern bie

Ääm^jfe am unb öftlid^ be§ 91 a Id I a * Slbfd^nitte§, fotoie bei ^ n to 1 3 unb fübioeftlid^ fort.

yiaä) augtoärtigen 9JlitteiIungen 'i)at e§ ben Slnfd^ein, al§ ob Soh)ic3

unb ©f iernietoic3e nitf)t in unferem 33efi^ toären. S)iefe Orte finb feit mcl^r ol8

f€d^§ Sagen bon un§ genommen. ©Iiernietoic3e liegt toeit l^inter unferer gront.

31.2)e3cmbcrl914.

Sin unb ijftlid^ ber 33 3 u r a bauern bie ^ämjjfe fort, in ber ©egenb bon 9t a ir a mod^te

unfere Dffenfibe gortfd^ritte; auf htm Dftufer ber ^pilija ift bie Sage unberänbert.
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SSci ber an bic Ääm^fc bcißobäunbSoloics anfd^Iicfecnbcn 3SetfoIgung l^abcn

uitfcrc in ^ßolcn läm^fenbcn XxvLppen über 56 000 ©cfangenc gcmad^t unb bicic ®e»

fd^u^c unb ÜJiafc^inengett)c]^rc erbeutet. S>te ©efamtbeute unferer am 11. 'ülo'otm»

ber 1914 in 5ßoIen einfe^enben OffenfiDe ift fomit auf 136 600 ©efangene, über 100 @e* ,

fd^ü^e unb über 300 9Jiafd^inengen>e]^re geftiegen.

2. ^ttttUttt 1915.

Oeftlid^ 33 ä u r a « unb ^atola» Slbfd^nitt gingen unfere Eingriffe bei einigermaßen

günftiger SSitterung bortoärtS. ;^n 5ßoIcn öftlid^ ber 5ßiliäa leine SSeränberung.

3. Januar.

^n ^ßolen toeftlid^ ber SBeid^fel gelang e§ unferen £ru^)))en nad^ mei^rtdgigem l^arten

SRingen ben befonberS ftarl befeftigten ©tü^^junlt ber ruffifd^en ^au^JtfteHung 33 o r 5 ij =

moh) 5u nel^men, babei 1000 (befangene ju mad^en unb fed^§ äJicfd^inengctoei^re gu

erbeuten. ;^n brei ^Jiod^tangriffen berfud^ten bie 9iuf[en, SSorj^moto jurüdCäugelDinnen.

^})xz Singriffe tourben unter großen SSerluften abgennefen. Slud^ öftlid^ Sftalüa fam

unfcr Stngriff langfam bortoärtg. S)ie in ben ruffifc^en SSerid^ten mel^rfad^ ertoöl^nten

rujfifd^en „©rfolge" bei ;^ n n> 1 5 finb glatt erfunben. ©dmtlid^ rufftfc^en Singriffe in

jener ©egenb finb fel^r berluftreid^ für bie Sftuffen abgetoiefen unb geftem ni(^t mel^t

loieberl^olt hjorben.

5* ^onuat.

Unfere Eingriffe öftlid^ ber 33äura bei Ä03loh) = S5i8fut)i unb füblid^ mad^ctt

S-ortfd^ritte. 2luc^ norböftlid^ Söolimoto brangen unfere Zxupptn öftlid^ ber SHalüfa

über ^urnin unb ^öl^cn nörblidEi babon bor. SBeitcr füblid^ big gur ^ßilisa, fotüie

auf bem rechten ^iliga^Ufer l^at fid^ nid^tS berönbert. 3"f*^"^ ^^^ ^^9^ wwö ungünftigcä-

SBetter l^inberten unfere Setnegungen.

6* ^ottnac

^n ^ 1 e n toeftlid^ ber SBeid^fel ftießen unfere Zxupptn naä) gortnai^me mel^rerer

feinblid^er ©tü^punitte big jum © u d^ a * Slbfd^nitt burd^. 1400 ©efangene unb neun

Süiafd^inengetoei^re blieben in unferer §anb.

8. Sönuor.

Deftlid^ ber SRaiofa fd^ritt unfer Singriff fort. 1600 SHuffen iburben gefangen ge==.

nommen, fünf ^Jiafd^inengetoel^re bon un§ erbeutet.

9. Januar.

Unfere SSeute bom 7. ^nuar l^at fid^ auf 2000 ©efangene unb fieben SDiJafd^inen«"

gelüel^re erl^öl^t.

12. ^onuttt.

SHuffifd^e SSorftöße im nörblid^en ?ßoIen Ratten leinen ©rfolg. Unfere Singriffe im
Gebiet toeftlid^ ber SBeid^fel mad^ten tro^ beS fd^led^ten SBettcrg einige gortfd^rittc.

14. i^anuar.

^m nörblid^en ?PoIen ift bie Sage unberänbert. ^n 5ßoIcn toeftlid^ ber SBeid^fel tour»

ben unfere Singriffe fortgefe^t. Sluf bem öftlid^en 5ßiIiäa*Ufer ereignete fid^, abgefel^ett

bon SlrtiEerielöm^jfen am 8. :^anuar, feit 2. Januar 1915 nid^tS Sefonbereg.

15. Januar.

®ie Singriffe in ^olen toeftlid^ ber SBeid^fel mad^en langfam ^ottfd^ritte. Sei (£r=

oberung eines ©tü^^unfteg norböftlid^ SRaioa blieben 500 Dtuffcn alg ©efongene in-

unferen Rauben; brei 9Kafd^inengetoe]^re hjurben erobert, heftige ruffifd^e (Gegenangriffe

iourben unter fd^toerften SSerluften für bie 9luffen jurürfgefd^Iagen.

18. Januar 1915.

:^m nörblid^en ^olen berfud^ten bie SRuffen über ben SB f r a * Slbfd^nüt, Bei ^ah^'

Sanotb, botäuftoßen, Iourben aber äurücEgennefen.
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19. ^anmt 1915.

S)ic SBitterung toax fcl^r ungünftig. S3ci Stabjanotü, SSicjun unb ®ter)jc

lüurben bie Sluffen unter fci^locrcn SBerluftcn jurüdgctüorfen. äRd^rere |)unbcrt tufftfd^c

©efangenc blieben in unferer §anb.

SBeftlid^ ber SBeid^fel unb öftlid^ bex ^ i H 5 a ift bie Sage int aEgcmeinen unbexänbcrt.

21. Sanuar.

(£in Heinere^ ©efed^t öftlid^ S i ^j n bexlief für un§ günftig. 100 @efangene blieben in

unferer ^anb. ^m ©elänbc iüeftlid^ ber SBeid^fel, norböftlirf) Söorg^ntoto, fd^ritt unfcr

Singriff fort, ©in ruffifd^er Singriff toeftlid^ So|)uff0, fübtoeftlid^ ÄonSlie, irturbe abgefdalagen.

23. ^onuar.

^m nörblid^en ^okn, in ber (S^egenb 5|3ra§än^§3, tourbe ein unbebeutenber ruf*

fifd^er Stngriff abgetoiefen. 2lu§ SSlinno unb ©oje! tourben bie JRuffen l^inauS*

gchjorfen; fd^nwd^ere auf ®ä))ital ®orn^ borgel^enbe ruffifd^e Slbteilungen n)urben

5um SRüdCjug gestoungen, Unferc Singriffe gegen ben @ u d^ a = Slbfd^nitt fd^reitcn fort,

^n ©egenb Statoa unb toeftlid^ ©l^enäin^ leb^fte SlrtiHeriefämpfe.

25. Januar.

Xlnfer Singriff gegen ben © u d^ a = Slbfd^nitt bci93orä^moto h>ar erfolgreid^. gei^b*

lid^e ©egenangriffe tourben unter fd^eren SBerluften für bie S^luffen abgefd^Iagen.

tHuffifd^e Singriffe in ©egenb norbtoeftlid^ D^joäna fd^eiterten.

26.3iattUör.

kleinere ©efed^te norböftlid^ SBIo da toec toaren für uns crfolgretd^. ^n 5ß0len

toeftlid^ ber aBctd^fel unb öftlid^ ber ^ilija ereignete fic^ nirfitS bon 95ebeutung.

28. =^onuar.

S9ci iöieäun norböftlid^ <Sicr)3c (9fiorb^oIen) iourbc eine ruffifd^e Slbteilung äurüdt*

gefd^Iagen. ^n ^ßolen fonft leine Sßerönberung.

29.3ttttUttr.

^yiorböftlid^ SSolitnoto öftlid^ bon Sotoicj toarfen unfere Sru^^jen ben geinb ou§

feiner SSorftcüung unb brangen in bie ^aujjtfteHung ein. S)ie eroberten ©räben tourben troi^

l^eftiger nädE)tIid^er (Gegenangriffe bi§ auf ein fleineg ©tüdC gel^alten unb eingcrid^tet.

30. :3ianuai.

iRuffifd^e Sfiod^tangriffe in ©egenb S r 3 ^ nt to öftlid^ Sotoicg tourben unter fd^toeren

SSerluften für ben geinb surüdgetoorfen.

31. ^anuot.

^n 5ßoIcn tourbe beiSorä^moto öftlid^ Sotoicj ein ruffifd^er Singriff äurüdfgefd^Iagen.

1. gebruat.

Sfiörblid^berSBeic^felinber ©egenb fübtoeftlid^ 93H a to , l^aben toir bie 9luffen

öu§ einigen Drtfd^ften, bie fie Sagg jubor bor unferer ^Jront befe^t l^attcn, berbröngt.

^n 5ßoIen füblid^ ber SBeid^fel getoannen toir toeiter an Sßoben. ©üblid^ ber

tp i H ä a l^aben toir unfere Singriffe erneuert.

2. ^ebtuat.

;^n ^olen nörblid^ ber 2Beid^fel fanben in ber ©egenb 8i|)no unb norb«

loeftlid^ © i e r ^) c ßufawmenftöfee mit ruffifcEier ÄabaE^rie ftatt.

(güblid^ ber SBeid^fel finb unfere Singriffe im toeiteren ^ott\^xtxttn.

3.gc]bruttrl915.

^n ^olen, nörblid^ ber SBeid^fel, l^aben bie ÄoboEerieIäm))fe mit bem

3urücftoerfen ber SRuffen gecnbigt. ©üblid^ ber SBeid^fel fül^rte unfer Singriff öftlid^

SSoI^moto äur Eroberung be§ S)orfe§ |»umin. "UmSBoIas^s^blotoiela toirb nod^

gcläm^jft. ©eit l.^ebruar tourben l^icr über 4000 ©efangenc gemad^t unbfed^§ ÜKafd^inen»

getoelire erbeutet. Sflad^tangriff« gegen unfere 35äura«^ettungen tourben abgetoiefcn.
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4. gcbtuor 1915.

^n 5ßoIcn nörblid^ ber 323 c i d^ f c I fanben im Slnfc^Iufe an bic gcmclbctcn Äat»attcrie=

Jäm^jfe ^piänlclcien Ileincrer gcmifd^tcr XxnpptnaWiluriQzn ftatt,

2ln bcr 33 3 u r a füblid^ @ o d^ a t f d^ c hj brad^ ein tuffijd^cr 3^ad^tangriff unter ftarfen

SS^rluften beg ^einbeS jufammen. Unfer Eingriff öftlid^ 33 o I im o to maä)t tro^ l^eftiger

©egenftöfee be§ ^^^i^^^^ gortfd^ritte. S)ie 3o^I i>ß^ ©cfangenen cr^öl^t fid^.

5. i^eBtuar.

©tarle ruffifd^e Singriffe gegen unfere neugewonnenen <SteEungen öftlid^ 33 o I i m o to

ntifelangen. S)ie Qai)l ber bort ©efangenen beträgt feit bem 1. gcbruor 1915 im ganjen

26 Dffiäiere unb annöl^ernb 6000 äJ^onn.

S)er b e u t f d^ e Ä a i f e r ]^ot fid^ über (£ 3 e n ft o c^ a u auf bcn öftlic^en ßrieggfd^au*

plai^ begeben, too er bie fd^Iefifd^e ßanbtoel^r in i^ren <öd^ü^engräben bei ®ru§äc^n befud^te.

2)ie SHuffcn griffen geftern füblid^ ber SBeid^fel gegen unfere gront §umin*
35 5 u r a = 5lbfd^nitt an. Sllle Stngriffc tourben abgeiüiefcn. SBir mad^ten 1000 ®efon=

gcne unb erbeuteten fed^§ ÜJiafd^inengetoel^re.

11. gcbtuat.

SRed^t§berSBeid^feI brad^te un§ ein 3Sorfto§ in ber ©egenb norbtoeftlid^ ® i e r ^) c

,

burd^ ben ber ©cgner überall, too er getroffen tourbe, äurücEgebrängt ift, einige §unbcrt

befangene ein. 8infgber3Bcid^fcI finb feine befonberen ®reigniffe borgefommen.

12. gebtuac.

^n 5poIen red^tS ber Söeic^fel l^aben bic beutfd^cn £ru)3pen bic Dffenfibe fort*

gefegt, bie ©tabt ® i e r )) c genommen unh iüicbcrum einige ^unbert ©cfangcne gemad^t.

14. ^ebtitat.

:^n 5ßoIen red£|t§ ber SBeid^fel überfd^ritten unfere Slngriffätru^D^cn am
13. f^^bruar bic untere ©friDa unb gelten in SHid^tung 9lacion5 bor.

15. ^ruax.
^m 3Beid^feIgebiet getoannen h)ir toeiter 33oben, 91 a c i n 3 ift bon un§ bcfe^t. ^n ben

Dorl^ergel^cnben ^äm^fen irurbcn neben gol^Ircid^en ©cfangenen fcd^§ ©cfd^ü^e erobert.

16. gcbtitar.

;^n ^ßolen nörblid^ ber SBeid^fcI bcfe^ten toir nad^ lurjcm Äam^jf 33 j

c

I § I

unb ^ i ä I. ©ttoa 1000 ©efangene fielen in unfere §anb.

Gegenüber ben abcnteucrlid^ftcn ©erüd^ten ber auSlänbifd^cn 5)Sreffc über unermefelid^e

SSerlufte ber S)eutfd^cn in bcn Ääm^jfcn öftlid^ 33oIimoh) (2(nfang§ f^ebruar) iuirb fcft*

gefteHt, ha^ bic bcutfd^en 3SerIuftc im 33cr!^ältni§ ju bem crreiciitcn ©rfolg gering luaren.

17. gcbtuür.

2ln ber gcJüonnenen ^^^ont ^ßlojl— SRacionj (in ^ßolcn nörblid^ ber 3!öeid^feO

fd^cinen fid^ l^artnädfigcrc Ääm^fc gu cntlricEcIn.

18. gebruar.

S)ie bei Ä 1 n gefd^Iagcne feinblid^c Kolonne ift nörblid^ S m 5 a bon frifd^cn Sru^^cn

aufgenommen lüori)en; ber ^^einb toirb erneut angegriffen. Sic Äöm^jfe bei ^ßlojf«
9fl c i n 5 finb 5U unferen ©unftcn entfd^ieben. @§ finb bi§!^er 3000 ©efangene gemad^t.

19. g«bntat.

^n 5ßoIcn nörblid^ ber SBcid^fcI fanben beiberfcit§ ber SBIra öftlid^

91 Q c i n ä üeincrc 3"fa^i"ß"ftö6c ftatt. 5lu§ ^olcn füblid^ ber SBeid^fcI finb

feit 11. i^cbruar 1915 leine ©reigniffe ober 3Seränberungen gu melbcn gelrefen.

23. gebntot 1915.

Üfiorbtocftlid^D f f to i € c , nörblid^ Somja unbbei5ßro§3n^§3 baucm bk Ääm^jfe

an. 2tn ber SBeid^fel öftlid^ ^103! brangen toir tocitcr in SRid^ung aufSB^Säogrob bor.
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«ö'n ^polen füblid^ ber SBcid^fcI tourbe ber SSorftofe einer ruffifd^en ©iöifion

gegen unfere ©tettungen an ber 9^1 a to I a abgetoiefen.

24.gcbtuarl915.

SBei 5ßr<i§3n^§ä fielen 1200 befangene unb ä^ei ^fd^ü^e in unfere ^änbe. Deft*

Iid^©fiernietoice iourbe ein ruffifd^er S^iad^tangriff abgefc^Iagen.

^ott ber @c^lft(^t unb ben @c^la(^tfelbertt hü ^utno

2)ie gewaltige ruffifd^e Uebermad^t, bie unter S3enu^ung ber geftungSlinie an ber

SBeid^fel bon ^toongorob bi§ 5Jioiüo*®eorgieh)§f ben ©trom überfd^ritten l^atte, liefe eö

ber oberften Heeresleitung ber ißerbünbeten ratfam erfd^einen, nad^ bem erfolgreid^en

SBiberftanb in bem 3flaum füblid^ bon SBarfd^au ilire Slrmeen gunäd^ft äurüdtäunel^mert

(II, @. 220). S)a§ überaus fd^toierige aJianötoer ber SoSlöfung foId£)er 2Jiaffen öom geinb

gelang boUftänbig. SBäl^renb bie ^auptntaffe ber Stuffen, bie Söartl^c übcrfd^reitenb, öon

©üben in ber SRid^tung auf Z'^oxn borging, begann ^inbenburg feinen genial an»

gelegten SBorftofe, um bie mörfitig einfe^enbe ruffifd^e Dffenfibe gu bred^en. S)er Sitanen«

lamp\ im Often fe^tc mit einer ^eftigleit ein, bie iüie in einem geuermeer anbauerte;

oi^ne Slaft unb SRul^ ftanben bie Xxuppzn in ben fd^toerften unb blutigften Ääm^jfen. ®in

lü^Ier unb borurteiMofer Srangofe bejeid^et bie ©d^Iad^t in 5ßoIen al§ bie behjegtefte,

feit ber no^joleonifd^en ß^od^e. ©ie ätoang bie ©enerölc gu Sru^jpcnbelregungen unb

Slenberungen im^jrobifiertcr ^läne, Ibie fie in ber ©efd^id^te beifpielloS baftel^en. S)er

erfte ©tofe ^inbenburgg l^atte bie Sluffen in il^rer redeten glan!e getroffen, ben r e d^ =

tcn glügel ber ruffifd^en ^auptarmec umfaßt unb in erbitterten

Ääm^jfcn bis über Ä u t n o gurüdEgetrieben. 2lm 14. S^lobember 1914 fiel bei SB I o c I a *

toec bie erfte ©ntfd^eibung. ©in ruffifd^es 2trmecfor|3§ luurbe unter großen SSerluften

gurücEgeioorfen unb ber geinb in füböftlid^er 9iid^tung bon feiner geraben iRücEjugSlinic

auf SBarfd^au abgebrängt.

SSon ber SBerfoIgungSfd^Iad^t, bie fid^ bis über Ä u t n o l^inauS, mel^r als fünfzig Äilo*

metcr füböftlid^ bon SBIocIatoec, auSbel^nte, erjäl^It ein ÄabaHerieoffigicr, ber als ^ül^rer

eines 2Jtafd^inengetoel^r5ugcS baran beteiligt toar, in ber „i^ranlfurter ß^ttung": „Slm

15. S^iotoember 1915 ging ber %an^ loS. 2öir berfolgten bie in böHiger Unorbnung gurüdC«

flüd^tenben bluffen. SSon ben 5lnftrengungcn ber legten Sage toaren 2Kannfd£iaften unb

^ferbe fd^on auf baS äufeerfte erfd^ö^ft. S)en S3efel^I gur Sßerfolgung erl^ielten hjir in

©ja^jle unb marfd^ierten gegen 4 Ui^r nad^mittagS in ber Dämmerung ab. S)ie 9^ad^t

iüar ftodffinfter, man fal^ bie ^anb bor bem ©efid^t nid^t. Oft gab eS langen Slufentl^alt,

h>enn erft aufgeüört loerben mufete, ob ein ®orf befe^t toar. |)äufig ging bie SScrbin»

bung bcrioren, benn feiner fa!^ ben anbern. ©old^e Sfiac^tmärfc^te, ioo bie Slugen äufaHen

bor 9D^übig!cit unb man im ©attel cinfd^Iäft, finb baS Slufreibenbfte, toaS fid^ beulen

läfet. SBäl^renb loir in einem furd^tbaren, mit ®ifesfölte hk aJJöntel burd^bringenben

©türm fortmarfd^ierten, ertönte bon ber ©|)i^e !^er ^jlö^Ittf) ftar!eS (^toel^rfeuer. ©anje

©alben roHten fd^Iiefelid^ burd^ bie 9tad^t ^in. SltteS laufd^t gef^annt, bis enblid^ eine

Drbonnana im &alopp i^eranjagt unb ben SBefel^I überbringt: „9JJafd^incngeh)el^re rafd^

bor!" i^iWi'J^^ ^^«" ^^^ 2^9^ breuälid^ ibirb, ertönt ber Stuf nad^ ben ÜJlafd^inengeloel^rcn,

als ob biefe SBunber i>errid^ten lönnten. 21IS jüngfter Offizier l^abe id^ in fold^en fällen

perft bie ©l^re; balb trabe id^ mit meinem 3"9 Q" ^^^ enblofen Sf^eiterreil^cn l^in, bie

auf ber breiten ©tra^e Italien, unb bringe bie beiben QKafd^inengetoel^re in ®efed^tS=

fteiung. ©ttba 400 SJleter bor meiner ©teHung erfannte id^ Käufer mit einigen büfter

brennenden ßatemen. ©tölinenbe SSertounbete lourben gurüdfgebrad^t. 3luS ber bor uns

üegenben ©tabt tourbcn nod^ bereinjelte (Setoel^rfd^üffe ^örbar. Slttmöl^Iid^ erfuhren toir

Genaueres über bie fid^ bor unferer ©|)i^ abf^iielenben SSorgänge.
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®ic öor un§ Itegenbe ^tabt l^cifet Äutno. @te toax bon ettoa 2000 SRuffcn befe^t,

bic ftd^ famt il^ren ^or^joften einem ftärfenben ^laf übcrloffcn l^atten. Unferc jur Sluf*

flärung borgefanbten Patrouillen l^atten bie ©tobt für unbefe^t erflärt, ba \\6) I^in

bernünftiger aJienfd^ eine bon einem fd)Iafenben |)eer belegte, im iBereid^e beS geinbeä

liegenbe Qtaht borfteUcn lann. ®ie ganje borberfte SSrigabc, ^uforen unb 2)ragoner,

ritt in Äutno ein unb gelangte bi§ auf ben 9JiarIt|)Ia^, oline ha^ bie fd^Iafenben 5Ruffen

eine ^ll^nung bobon litten. StCmäl^Iid^ fd^ienen bie 2000 5ßferbe felbft ben <Sd^Iaf beS

ruffifd^n Sßärcn geftört ju l^aben. S)ie SRuffen hjorcn munter getoorben unb eröffneten

ein rafenbeS ©etoel^rfeuer auf bie im ®alopp gurüdfgel^enbe Äabatterie. ^ngiuifd^en ioar

unfere ^trtillerie aufgefai^r^n unb überfd^üttetc bie ©tobt mit einem fürd^terlid^en

©ranot« unb ©d^ra^jneü^agel. @§ bot ein frf)auerlid^e§ iJiad^tbilb, al§ bie (^fd^offe

Irad^enb unb l^eßaufleudjtenb jnjifrfien ben Käufern cj^jlobierten. 21I§ fd^Iiefelid^ fid^ in

ber ©tabt nichts mel^r regte, ging unfere abgefeffcne Äabatterie gegen Äutno bor unb id^

fd^Iofe mid^ mit meinen 9}iafdE)inengeh)e!^ren an, um am ©tabteingang in ©teßung ju

gelten. Stuf ber ©trafee lagen erfd^offcne ^ßferbe. @ine§ bäumte fid^ nod^ l^od^ ouf,

iDo^rcnb bic ©ingetoeibe bem burrf) einen ©ranatf^Iitter jerriffencn S3aud^ entquollen,

©in Äo^ffd^ufe au§ meiner ^iftolc erlöfte haS arme Sier. ÜUittlerJueile hjar bic

Dämmerung angebrod^en unb liefe ^unbertc bon Stuffen erlennen, bic al§ ©efangene

au§ t)en Käufern gcl^olt iuorben toaren. ^ä) crl^ielt ben ^Bcfel^I, ben anbern ©tabtauSgang

3u befe^en, unb marfd^iertc burd^ bie ©tabt über ben 9Jiarft^3la^, too eine 2lnäal^I toter

SRuffen umfierlagcn. 5luf bem Sßeitermarfd^ tourbe mir Slnäcigc crftattet, ha^ in einem

§aufc ruffifd^e ©olbaten berftedft lägen, ^d^ liefe fofort meine Seute abfi^cn, nal^m bic

^iftolc jur §anb unb brang in i>a§ ^au§ ein. ®§ lam aber ju feinem ©efec^t mel^r,

benn mit l^od^ erhobenen §änbcn !am mir ein 2)u^enb JRuffen entgegen, um fid^ ju

ergeben. HI§ fricbfertige Seute Iiattcn fie il^rc ©cJuefire fd^on frül^er gu einem S3ünbcl

3ufammcngefd)nürt, um jeben SSerbad^t bon fid^ abäuioäläen, ha^ fie un§ am ©nbe

angreifen luoEten. 5lIIe hjaren fid^tbar l^erjüd^ fro!^, fid^ in fidlerem ©etoal^rfam ju feigen.

S(I§ id^ einem bicfcr i^ünger SloIftoiS ein ^ßalct 5ßatroncn abnel^men moHtc, fd^mife er

e§ mit lautem „^^iitfc^emo!" an bie SBanb, al§ ob er fagen tooHte: f^ort mit bem S . . . geug

— id^ njiH nid^t§ mcl^r bamit gu tun l^aben! 2tl§ id^ mein 2)u^enb auf bem ajiorlt^jla^

oblieferte, tüaren bort fd^on cthia 1500 ruffifd^e ©cfangene aufmarfd^iert."

2)er SSormarfd^ ging über Orlom n>eiter, mufete bann aber auf bie ÜJJcIbung bom
3Inmarfrf) neuer ruffifrf)cr ©rfa^trup^en junäd^ft unterbrod^en loerben. S)a§ gewaltige

©rf)ladt)tfelb l^ot Dr. |)an§ S3ö^m im „^Berliner S^ageblatt" anfd^aulid^ gefd^ilbert:

„SlBieber einmal !^at bie ÄriegSgefd^id^te einem unbebeutent)en Ort, bon beffen ©jiftens bei

un§ fonft !aum iemanb ctloaS afinte, jur SS'Crül^mtl^eit berl^olfen. Ä u t n o , ha§ ruffifd^*

^jolnifd^c ©täbtd^en, \)a§ ^inbcnburgg le^tem fd^önen Erfolg ben '>Rarmn gab, liegt ganj

berloren an ber Söal^n bon 2:]^orn nad^ Söarfd^au, etloa l^unbert Kilometer bon ber ®ren§c.

Sluf ber fogenannten „Kl^auffce", bie bon Sörefd^cn au§ über haS ©rensftäbtd^en

©traüonjo in öftlid^er SRid^tung nad^ ^olen i^ineinfül^rt unb bic mir gur 5tutomobiIfa]^rt

benu^cn mufeten, lommen un§ am Sage nac^ ber ©d^Iad^t in '^^di^x^zuQzn aßer 2lrt,

mübe, auf ©tro^ ^Eingelagert, grofee 9Jicngen bon bcutfd^cn ißermunbctcn entgegen, benn

bic Sagarette bom on ber gront finb ftarf bcfe^t unb bie transportfähigen muffen fo rafd^

mie möglid^ nad^ ©eutfd^Ianb gebrad^t Serben. SBalb geigten fid^ aud^ bie erftcn ©efan*

gcnentrut)p§. ^n enblofen grauen ©d^Iangcn, biele Saufenbc 2J?ann, merben fie meft»

n)ärt§ abgcfül^rt. 9Son minterlid^er Äleibung nod^ nid^ts gu merfen, alle l^abcn nod^ bic

jd^ilfgrüncn Seinenfittcl an, barübcr tragen eingcine gilgmäntel bon gleid^cr f^orbe.

ajiand^er l^at fogar einen beutfd^cn ^nfantericmantel an, ben fold^ berl^ungertcr Äcrl tool^I,

menn er gar gu fel^r fror, bon einem „^Barbaren" crl^olten l^ottc. Stud^ bic 5ßferbc gefan«
edifetfriee. IV. 4
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ßcner 5Ruffcn hjcrben in gro|cr ^al^I borübergefü^rt, um in 2)cutjd£|Ionb bcriücrtct ju h)er=

ben. 2inetbing§ fd^cincn auä) unfcrc «Soibaten on ben <2tc^3pcn))ferben ber ^ofafen ©c*

fallen ju finben, benn id^ begegnete in IRufelanb toieberl^olt beut|(f)en Srainlolonnen, bei

benen biefe ficincn, gälten ^ferbd^en al§ ßwQ* ober 9fleittiere SSeriüenbung gefunbcn l^atten.

3)ie ÄQm))fe ber legten Sage finb offenbar noä) nirf)t abgefd^Ioffcn, benn fcJ)on balb

l^inter ^olo bringt lebl^after Äanonenbonner an unfer Di)x. §ier Ratten brci ruffifd^e

ilaballeriebiöifionen bi§ äule^t ben 2BartI)eübergang gu forcieren berfuc^t unb fid^ blutige

Äö^jfe geholt, ^e^t finb unfere ta^jferen Xxupptn fd^on mit ben |>au^th;äften mel^rcre

3;agemörfd^e toeiter in§ Sanb eingebrungen, unb man fielet auf ber ©ta^^jenftrafee nur

mel^r SSagage unb Kolonnen, oft aud^ ©rfa^bataiHone, bie gur SScrftärlung unb 2lb=

löfung nad^ Dften marfd^ieren.

^n ben Äöm^jfen ging e§ fo rafd^ bortüärt§, bafe bie ^nfonterie meift gar !eine ß^it

l^atte, fid^ j^injulcgen, fonbern im 8te!^en ober ^nien auf bie fliel^enben 9tuffen feuerte.

SHe SlrtiHerie ift gIcid^faE§ laum baju gelommen, eine fefte ©teEung ju bejiel^en unb firf)

einäufd^icfeen, benn fd^on nad^ ioenigcn ®d£)üffen ^k^ e§ immer gleid^ iDid)er aufpro^en

unb einige Kilometer toeiter öorgel^en. 2lud^ bie ©d^ü^engräbcn längg ber «Strafe jeugen

bon bem fd^neHen %^mpo be§ 5Jiad^brängen§ unferer §eere, benn bon orbentlid^em 2tu§==

bau ber ©räben ift feine SRebe, meift finb e§ nur flüd^tig aufgetoorfene, niebrigc ©rb*

lüätte. 2ln bielen ©teilen finb berftreut jal^Ireid^e flad^e 9JJuIbcn gegraben, offenbar

batten fid^ l^ier bie einjelnen ruffifd^cn ©olbaten beim ßw^ücCgefien jeber für fid^ immer

rafd^ ettüa§ in bie ©rbe cingebubbelt, um \xä) gegen baä mörberifd^e geuer ber Unfrigcn

3u bedfen. S)enn an natürlid^er ©edCung ift nid^t biel borl^anben. S)ie ganje ©egenb

ift flad^ unb öbe, meift ©um^jflanb ol^ne befonberen S9aumtt)ud)§. UeberaE Süm^jel unb

Seid^e berfd^iebenfter 5lu§bel^nung, mandE)maI aud^ größere SBafferflöd^en. 2)aäit)ifd)en

biele SBafferläufc, tote 5lrme ber Sßart^e unb 5lbflüffe ber ©een. ®ie ©l^auffee fü^rt

über unjäl^Iige fd^male 9^otbrüdCen, bie bon ben beutfd^en spionieren in aEer ©ile l^er=

gefteEt iuerben mußten, unb ätoar in einer fold^en geftigleit, ha^ auä) bie frf)h)erften Saft=

Irafttoagen mit mel^reren Sonnen S3eIoftung iüenigftenS bei borfid^tigem, langfamem

gd^ren l^inüberlommen. Unb gering toar biefe Slrbeit für unfere 33rüdtentrain§ nirfit,

benn bie B^^^ftöxer ber SßrücCen l^atten ganjc Slrbeit getan — beutfd^e Slrbeit. 21I§ fid^

nämlid^ unfer §eer nod^ bem SSorftofe auf SBarfd^au unb ^luangorob jur 5Jleugru|)))ierung

Surüdtjog, mad^te e§ aEe SSal^ncn unb SSrüdfen unbrautf)bar, um ein 9^ad^brängen ber

SRuffen, ba§ unfere SlufftcEung geftört unb er!unbet l^ötte, unmöglid^ ju machen. SBie mir

ein Dffijier erjäl^It, iüar eine ®trecfe fogar fo grünblid^ jerftört toorben, ha^ fid^ nid^t

einmal mel^r genau feftfteEen liefe, tüo ber ©d^ienenftrang entlanggeführt l^tte. ^n ben

fum:|)figen Sfiicberungen b^r Sßartl^e mufetc fteEenloeife bie f^al^rbal^n mel^rcre l^unbert ÜJietcr

hjeit mit SBol^Ien belegt ioerben, um ein ißorJt»ärt§fommen ber ^^^al^rjeuge gu crmöglid^en.

5lud^ in Äutno felbft finb mel^rere 58rüdten gerftört unb toir muffen einen Umtoeg burd^

bie füblid^e SSorftabt nel^men. S)a§ grofee ireifegetünd^te 33al^nl^of§gebäube liegt tot unb

berlaffen ^a, burd^ bie gerbrod^enen ©d^eiben pfeift ber eifige Stobcmberfturm. 2(uf ben

Sftangicrgleifen aber !^errfd£)t Seben unb SBcioegung, eine Slbteilung beutfrfier ÄabaEcrie

l^at e§ fid^ bort bequem gemad^t, Sitraffeuer cntäünbet unb lod^t nun ab. (ginl^eimifd^e

fielet man Jucnig in ben engen ©trafen ber <2tabt, fie finb iro!^! jum größten Seil ge=

flüchtet. SlngcblidE) l^oben aud) bie Sfluffcn bei ber borübcrgel^cnben SBieberbefi^ergreifung

ber ©tobt biele ^uben ]^ingerid)tet, bon benen man il^nen erjöl^It l^atte, fie toären ben

®eutfd£)en iüälirenb i^rer Slnirefenlieit freunblid^ entgegengclommen.

SGBöl^renb ha^ S)onnern ber ©efcfiü^e bon ben fid^ rafd^ fübloärts giel^enben SScrfoI=

gung§Iäm^)fen immer lauter IierübergroEt, fommen iuir in ba§ ©ebict ber blutigen

5^äm^)fc ber aEerle^ten Sage, ©rft borgeftern, fo fagt mir ber Unteroffiäier, ber bie
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Slufräumung beS (Sd^lac^tfclbeg beauffid^tigt, l^at c§ l^icr einen l^artcn ©traufe gegeben.

S)ie Stuffen l^atten einen ber^toeifelten ©egcnangriff gegen unfere gront berfud^t, ber

aber xafd^ §ufantmenbrod>, unb nun gab e§ für fie lein galten mel^r. ^n langen Steil^en

lagen fie je^t sufammcngebettet ha, bie ber§errtcn ©efid^ter faft grüngelb toie il^re Uni»

formen, um gemeinfam begraben ^u toerben. ®ie ouf unfcrer ©eitc ©efaHenen — er*

frculid^ericeife finb fie nid^t übermäßig gal^Ircic^ — l^atten bereits am borl^ergcl^enben

Sage ilire le^te SRu^eftätte crl^alten. „ß^^i Unteroffiäierc unb 21 lOJann, ta^jfer unb

^jflid^tgetreu, fielen l^ier für tl^r SSaterlanb", fo bcrid^tet furj ta^ fd^Iic^tc Äreuj auf

einem ber |>ügel. S)ie SBaffen ber ©efaßenen toerben unter ftrenger militärifdtier 2luf»

fic^t bon SSauern eingefammelt unb auf Äarren fortgebracht. S)er fürd^terlid^e SSer*

tuefungSgerud^ berfolgt un§ nod^ lange auf ber 9lüdtfal^rt, p ber toir einen etloaS

anberen 2Beg loäl^Iten. hierbei lamen ioir an eine ©teCc, ioo anfd^einenb ein l^eftigeä

^rtiüeriebueE ftattgefunben l^attc. Stiefige ©ranatlöd^er auf bem fd^on ol^ne^in erbarm»

lid^ fd^Ied^ten 2Bege, jerf^Iitterte 93öumc, leere ©efd^opülfen, tief cingdüüi^Ite 3f{ab*

f^3uren, entfe^Iid^ berftümmelte ^Pferbeleid^en. 3^^f^offene |>äufer, toic man fie im

heften fo gal^Ireid^ antrifft, hxiren toenig ju feigen, bieEcid^t toeil bie kämpfe, ioie fd^on

frül^er l^erborgel^oben, biel rafd^cr über bie Sanbftrid^e l^inioegsogen aU in ^^ranlrcid^,

tt»o fie fid^ lange 3^^^ ^^inburd^ in benfelbcn ©egcnbcn abf^jielten. SlHerbingS mad^tc

fd^on mand^eS gar nid^t befd^offcne ^olnifd^e S3auern]^au§ einen ebcnfo jerfaHencn unb

troftlofen ©inbrudf, al§ ein bon ben ©efed^ten ftarl in aJJitleibenfdEiaft gejogenes ®e*

l^öft im SBeften.

SlUe paax l^unbert 9Jicter begegnet man aud^ aufeer^Ib hz^ cigentlid^en Äam^f»
gebteteS am 2Bege liegenben ^Pferbefababern. ®in Heines rotc§ Sod^ in ber ©tirn, babon

auSgelienb ein fc^malcS 33äd^Iein geronnenen 33Iute§, ha§ \id) im Se!^m berläuft. S)ie

armen Siere finb unter ber übermäßigen Slnftrengung infolge ber fd^Ied^ten S3obcnber=

pitniffe jufammengebroc^en unb l^aben ben ©nabenfd^uß erhalten. 2&ilb l^crumlaufenbc

.§unbe l^aben fid^ oft über fie l^ergemad^t unb fd^on bie ganje SSaud^l^öJ^Ie auSgefreffen,

toenn nid^t ein 33auer auf feinem Seiterloagen ben ^ababcr mit ben bier, gleid^ 2;ifd^»

fußen fteif emporgeredCten SSeinen babonfäl^rt."

21I§ uncrirartete S3eutc fiel ben ta^jferen 3Jie^er ©ragonern auf htm ^am^jf^Ia^ bei

^uino ber ©ouberneur bon SBarfd^au, SSaron bon ^orff, in bie |)änbe, ein S3c»

tT>ei§ bafür, loie rafd^ bie Xxupptn ber S3erbünbeten borioörts ftürmtcn unb toie loenig

bie Siuffen mit einem fold^en SluSgang ber Stiefenfd^Iad^t gered^net l^atten. 2)er Srief

eines 5lugenäeugen, ber im „|)amburgcr i^^^wtbenblatt" beröffcntlid^t tourbe, ersöblt

barüber: „Unfere ^abaEeriebibifion l^atte mit anberen beutfd^en 2;ru^)3en bie @tabt

Äutno in ber ÜJiorgenbämmerung überrafd^t unb bie gefamten ruffifd^en iru^j^jen gefan*

<jen genommen unb in bie Äird^e eingef^jerrt. S)ann finb fofort bie rücftoörtigcn tele^jl^o»

nifd^en unb telegrapl^ifc^en SScrbtnbungen ber Sluffen bon uns unterbrod^en ioorben. yiad)

brei ®tunben l^ieß eS für unfere 2)ibifion: „SBeiter!" S)abei bilbeten ätoei ©d^toabronen

meines 9legimcntS bie Bpx^z ber S)ibifion auf ber ©trafee bon ^utno nad^ Sohjicj. SSor»

fic^tig traben toir bortoärtS. 2)a föl^rt auS ber ^^eme uns langfam ein 5luto entgegen.

IQJir brauf ju im ©alop^). ;^m SlugenblidC finb h)ir bran. ©in großes, moberneS, offenes

läuto. ©l^auffeur unb S)iener mel^r in Sibrce als in Uniform. 2tuf bem §interfi^ ein

ruffifd^er ©eneral in ^jrunfboKer großer Uniform, l^ol^e ©encralmü^c, ein ftarfer großer

5!Jiann mit gelblid^er ©efid^tsfarbe unb gang ruffifd^en QÜQen. 9?eben il^m ber Slbjutant.

2)er ©eneral ift fid^tlid^ erblaßt unb fd^eint nid^t begreifen ju lönnen, ha^ ^ilö^Iid^ ^reu*

ßifd^e S)ragoner um il^n finb. ©r fud^t fid^ getoaltfam ju faffen. Unfer Scutnant f^jrcngt

an ben SBagen l^eran, ber (Seneral crl^cbt fid^ langfam unb fagt auf S)eutfd^: „S3aron bon

^^orff, ©jäcHens, ©ouberncur bon SBarfd^au", toorauf er htm Seutnant feinen ^lebolber,
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bet im SBagen lag, übergab. 9lac^ luxäcx 3^it ^f* ""f^ii^ SRegimentSfornmonbeut, bcr

fofort burd^ 9Kclbercitcr benad^rid^tigt ift, ha. S)ic ©jscllcnj fielet nod^malg auf, traurig

unb nod^ immer faffung§Io§, fd^naßt ben frummen «Säbel ab unb übergibt biefen htm

Äommanbeur. S)er ruffifd^e ©cneral mufe feine eigene SRücCenbedEung in bem ©lauben

überfal^ren l^abcn, bie SRuffen feien nod^ in Äutno. 21I§ er merlte, ha^ leine Stuffen ii)m

entgegengeritten fomen, fonbern Seutfc^e, ioar eS jum Umle^ren gu fpöt."

S)cr 2)urc^brud^ bei QJrjejin^

®a§ unaufl^altfame SSorbringen ^inbenburgS bon ber SBeid^fel auf Sobg, ha§

bie beutfd^en Xxupptn in bie redete glanfe unb in ben 9lüdCen be§ bei Äalifrf) unb Äonin

fte^enben ruffifd^en 3^"*^""^^ fül^rte, beranlafete bie ruffifd^e §eere§Ieitung, gewaltige

Sruppenmaffen bon SBarfd^au in bie ©egenb bon Sobj ju entfenben, um ben beutfd^en

SSormarfd^ gu ftören. 2luf ber Sinie Sotoicj^StrijIohJ— Sörsejin^ formierte

^inbenburg eine 2)edung§fteIIung. ©elang eg ben SRuffen, biefe Sinie su überrennen,

fü mu§te bie Slrmee bei Sobj ben SRüdCjug antreten, anbcrnfaßg toar ha§ ® d^ i dt f

a

I

ber ruffifd^en SBartl^e*2lrmee, bie auf brei ©eiten bon ben SSerbünbeten um-

flammert tourbe, fo gut Juie befiegelt. 2)ie unerfd^ütterlid^e 2:a|)ferfeit unferer

im unioirtlid^cn Sanb bei l^ereinbred^enbem SBinter lämpfenben Sru^^jen betoä^rte fid^

aufs neue gläuäenb, bie ©egenoffenfibe ber Sluffen augbcr SRic^tung

SSorfd^au fdtjeiterte. Unb ha anä) in ber ©egenb öftlid^ Kjenftod^au fämtlid^e

ruffifc^en Singriffe bor unferer f^ront äufammenbrac^en, lonnte ber urfprünglid^e beutfrfie

Dperationgjjlan, ber in ber ßwi^ücftuerfung be§ ruffifd^en redeten ^IüqzU unter gleid^*

jeitiger ^^eft^altung ber ^^ront beftanb unb ber burd^ bie ruffifd^e Dffenfibe nur eine

iurje Unterbred^ung erlitten l^atte, erfolgreid^ irieber oufgenommen toerben.

S)er ruffifd^e ©eneralftab melbete am 29. ifiobember 1914 bon großen ©rfolgcn.

2)eutfd^e Sruppenberbänbe foUten gänslid^ eingefd^Ioffen fein unb il^rer SBernid)tung
ober ®efangennal^me entgegenfel^cn. S)ie Situation auf bem gemaltigen ^am^f==

)>Io^ mar folgenbe: aJiitte S^obember mar Sobg bon brei (Seiten umfd^Ioffen. §inben=

bürg fd^ob ben linlen ^^lügel ber Slrmee 3Jiadfenfen um Sobg l^erum, um bie ®inlreifung ber

SRuffen gu boUenben. SSon ©tr^Ioto, norböftlid^ bon Sobj, jogen bie Kolonnen auf ber Strafe

füböftlid^ nad^ 33 r 5 e 3 i n ^. SBeiter ging e§ fübmörtS bis ju bem Drte ^ar))in, mo biefe

Strafe nac^ ©üben auf bie bon 5ßabianice gegen Dften ju fül^renbe «Strafe trifft. 2luf

biefer ©trafee ging eg in ftetem Äam|)fe mit überlegenen feinblid^en 5lröften gegen Sobj

bor. 21I§ bie ©efa^r für bie SRuffen ben |)ö]^epunft erreirfjt I;atte, jog ber geinb au§

©üben unb au§ ber ®egenb bon SBarfdiau eiligft Sßerftärlungen l^eran, bie ein beutfd)e§

5lrmeefor|)§ öftlid^ bon Sobj in i^Ianle unb SRüden ftarl bebrol^ten. S)ie Sage mar burd^

ben bom geinb bereite gebilbeten S^ling auf§ äufeerfte gefä^rbet, aber in mal^rl^aft

l^elbenmütiger SBeife gelang e§ unferen Xxupptn, fid^in breitägigen, erbitter*

ten Ääm^jfen ber brolienben IXmüammerung gu entäie^en, ben ^ling gu

fpr engen unb hzm ©egner bei biefem tobegmutigen SRingen eine gerabeju bernid^*

tenbe 3fiieberlage gu bereiten (bgl. bie Äarte ®. 53).

„©emife eine ber fd^önften SBoffentaten beg gelbgugg" — mit

biefen Söorten fenngeid^nete bie oberfte §eeregleitung am 1. SJejember 1914 ben ®urd^«

brud^ (bgl. @. 42) unb felbft eine feinblid^c, e n g l i f d^ e , Stimme mufete anerfennen,

ba^ „nur eine b e u t f
d^ e Slrmee in ber Sage mar, biefen Sluggang ber kämpfe in 9^iorb=

polen :^erbeiäufül)ren. S)ie?lrt, mie bie ©eutfc^en fid^ gegen bie äRenfd^enmäHe berJRuffen

marfen, alg fie fid^ eingefd^loffen fallen, mar unbefd^reiblid^. '>Rux hahuxä) entging bog

beutfd^e §eer einem Seban." ^aifer SBill^clm aber banfte feinen Gruppen mit

ben SBorten: „@giftinberaöeltgefc^id^tenod^ntd^tbagen)efen,ba^ eine
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KILOME.TER.

fiberfi(^tdf ar te beö @ebxetet bet ^ämpftbei 2ob) unb
beS Dutd)brucl^S bei aStjejtni)

fo gcjd^iüäd£)te Slrmce, bic bon einem bielfod^ überlegenen geinb boüftänbig eingefc^Ioffen

Xoax, bcnjelben burd^btidEit, 12 000 ©efangene, 30 ©efd^ü^e, 49 9Jiafd^inengett>c]^re erbeutet,

bte§ aUeg mit burd^bringt unb feinen ißertüunbeten in ben §änben be§ ^^einbeg lofet."

einer ber gül^rer be§ Äor)3§ ®(^effer=33o^abeI, ber an bem glänsenben ©elingen be§

S)urd^brudt)§ l^erborragenb beteiligt toar, ber ^ommanbeur ber 3. ©arbebibifion, ®eneral=

Icutnant S i ^ m a n n
, fd^rieb barüber in einem Srief : „^^re ^erslid^c Slnteilnal^me an

meinem ©olbatenglüdf rül^rt mid^ tief, aber «Sie bürfen mein SSerbienft nid^ überfd^ä^en

— ta§ 33efte an unferen Erfolgen l^at ber gute, treue ®ott getan, ber unfere ^crjen

ftäl^Ite, mir bie rid£)tigen entjrfilüffe eingab unb ben bbn ^l^ncn fo treffenb betonten

SBiUen jum Sieg aud^ bann erl^ielt, al§ alle§ aufeer ber SBaffenel^re berloren ju gelten

fd^icn. Ünb bann meine i^ungen! SBer ha^ ©lürf l^at, fold^e ^Regimenter unter feinem

Äommanbo ju l^aben, luie id^, ber bermag ben Seufel au§ ber §ölle ju jagen. 3)o)3pcIte

Uebermad^t toirb rüdtfid^t§Io§ angegriffen, in ber S3erteibigung l^alten luir i^er Heber*

äal^I ftanb — bie§ ift ^a§ S)ogma, ba§ id^ meinen Scuten ^rebige unb bani il^rer Sapfer*
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fett :prcb{gen barf. Slbcr bie D^jfcr btcfc§ ÄriegeS finb ungel^cuer unb aud^ unjerc SScr='

luftc finb fel^r fd()lücr, befonbcr§ an Offiäicren. S)arum !onntc ic^ auä) leine jubcinbe

greube em^jfinben, aU ein S)ienfttelcgramm mir bie l^öd^fte ^rieg§au§äeic^nung burd^

ben Pour le merite berlünbete. (£§ toar ju biel S5Iut geflofjen. 9^ic^t al§ ob icJ) mir beS*

l^alb einen SBorlrurf gu mad^cn l^obe; toenn ^^reu^ifd^e ©olbaten nur bie 2Baf)I l^aben

ätoifd^cn Kapitulation unb S)urd^brcd^en be§ feinblid^en 9^inge§, barf c§ lein ©d^lüanlen

geben, gab e§ oud^ !eine8, nid^t eine ©elunbe lang, c§ loar jebem fo felbftberftänblid^ äu

tun, toaS ®:^re unb 5pflic^t gebot."

5luf bcm Umgel^ungSmarfd^ be§ linfen f^'Iügelg bcr Slrmec aJiodEenfen jur ©in*

fd^Iiefeung ber ©tabt Sobg l^atten bie S)eutfd^en bereits am 18. 9^obember bon SÖräejin^ 33efi^

ergriffen. S)en fd^toatfien Kräften, bie beim iueiteren SBormarfd^ in SSräejin^ unb Um»
gebung äurücEgeblieben Iraren, einer Kom^jagnie, fielen bann bie bon 2Barfc£)au gum

©ntfa^ l^erbeicilenben ruffifd^cn !£ru^j^jen junäd^ft in ben SlüdCen. ©in lebenbiges S3ilb

biefer berglneifelten Kämpfe gibt ein ^clbpoftbrief, ben ein 5lngel)öriger einc§ 0pan*

bauer ^Regiments am 30. SfJobember 1914 nadf) Berlin gefd^rieben l^at unb ber bann im

„SSerltner 2:agcblatt" beröffentlid^t toorben ift. 2)arinl^cifetc8: „2tm 18. 9^obember 1914

rücEtcn toir, bon SSr^ejin^, ha§ frei bom geinbc toar, ttad^ §eHenoto bor, um Ouartier ju

bcjiel^en, befamen bort ]^öEifd^§ ^euer in ber 9iad^t unb mußten big jum onberen

ajiorgcn bort in ^Stellung liegen bleiben, um anäugreifen. S)er (Segner tourbe benn aud^

gefprcngt, bie Sflefte auf Sobg surüdfgehjorfen.

2lm anberen Sag ging i>a§ 1. ^Bataillon nad^ ^Sr^ejin^ gurüdt unb bejog Ouartier.

S)ie Sage finb lalt, mel^rere ©rabe unter 'tHuU, bon leidstem ©d^neefatt begleitet. Hm
19. rüdCtc ia^ SataiHon tuieber nad^ Sobj bor. S)ic 4. Kompagnie blieb gurüdC, um ben

5lbtran§port ber befangenen ju regeln, unb bie ©tappenftationen einjurid^ten. ©d^on

am Stbenb beSfelben SageS tüurben tuir burrf^ Infanterie unb Kofafen beläftigt. S)te

Kofalcn überfielen bie SSagage, bie i^nen burd^ unfere Kaballerie tüieber abgenommen

tüurbe. 5ßlünä)ernbe Kofalen lagen tot auf ben Sßegcn, 5ßferbe unb SBagen loarcn ger«

trümmert. 3"^ ©id^erung rüdfte unfer Hauptmann mit äloei ^uQm bor bie ©tabt,

hjurbe aber abgebrängt. 2)rei Sage arbeitete er fid^ burrf) Söölber unb ©d^Iud^ten, alle§

al§ berloren aufgebenb, gum Seil burrf) fcinblid^e KabaHerie unb Kolonnen gum näd^ften

Slrmeelorpg burd^. Unfer erfter 3"S ^^^^^ w bcr ''Btaht, bie 2lu§gänge befe^enb. ©in

bertounbeter Seutnant, ber am Sage bor^er einen §al§fd^ufe erl^alten l^atte — unb

gerabe fid^ bie Kugel entfernen liefe, fül^rte ha§ Kommanbo. äJiel^rere 9JiaIe ftürmten

bie bluffen bie ©ingänge, aber unfere üeine ©d^ar l^iclt ftanb. 2lm Slbenb belamen toir

5ßerftär!ung, bier ©rfitoabronen KabaEerie; aber aurf) bie JHuffcn erl^ieltcn SSerftärlung

ober bielme^r ba§ ®ro§, jtoei 5lrmeeIorp§, toaren l^erangerüdft. 2lm 21. gebruar mor*

gen§ iüurbe bie ©tabt gcftürmt. dreimal befe^tcn bie bluffen bie ©tabt, breimal tourben

fic mit bem ^Bajonett toieber l^crauSgelnorfen.

;^m legten SlugenblicE erl^ielt ic£) bie 5Jiad)rirf)t: „®ie ©tabt irirb aufgegeben, berfud^en

©ie mit i^l^rer 33agage |)ö^e 232 ioeftlid^ ^eHenolü ju erreid^en." ®ort foEte bie crfte

SSerteibigungSfteHung cingerid^tct Irerben. 5ltte Sruppen toaren abgejogen. ^ä) toar

allein in ber ©tabt mit girfa fecf)§ SBagen. 5lIIe ©ctoel^re toaren borl^er gur SBerteibigung

eingesogen toorben. Ratten bie bluffen nid^t geplünbert unb baburdE) bie 58cfe^ung ber

©tabt berlangfomt, nicmalg toäre id£) :^erau§gefommen. ;^m (Salopp fauften toir bie

©trafen l^erunter, um ben S(u§gang ber ©tabt gu erreid^en. ®ie ruffifd^e Slrtiüerie, ac^t

©efrfiü^e, berlegte un§ ben SBeg, gleidiäcitig mit ©ranatcn unb ©d^rapneE§ ben 3Bcg

beftreuenb. Sllfo Iinl§ abgebogen burdEi ©dEiIud^ten, ober gum Unglüdf lagen bort um*

geftürste ruffifd^e SBagen bon einer ein paar Sage borl^er erbeuteten ruffifd^cn 93agage.

Um :^erau§5u!ommen, mußten toir bie 33öfd^ung ^od^. §ier fd^Iug bann ber Kompagnie*
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^adftoagcn um. ^d) tooUte bic iuid^tigftcn <Sad^Tt auäpadin, im glcid^en aJioment ftütäten

öom 5JjQttonenlragen jhjci 5pfcrbe, ein 5ßfexb toax tot. ÜJiit |)ilfe bon 33orf|)ann unb in

bie ^iöber gefaxt, brachten ioir bcn 2Bagen l^oc^. 2lbcr bie SlrtiHeri« l^atte aud^ unfercn

SBeg fd^on bemcrft. ©Icid^ frarfite eine Sabung ©ranatcn unb ^ä)iapmU§ in ben ^oE)I=

tocg. Unferc Sage h>ar Iritifd^. @inc Granate fd^Iug in bcn ^adioagcn. ^^ überliefe

bcnfelben nun feinem ©d^idCfal, ha bie toid^tigften ©ad^en, Äaffctte unb anbereS mcl^r in

meinem S3e[i^ lüoren. iüiein« «igene SBäfd^e unb tooßcne ©ad^en lonnte id^ nid^t mel^r

retten, ha bie Infanterie un§ fc^on auf ben i^erfen fafe unb toir nur mit fünf unb fed^S

®eh>€]^ren jur SSerteibigung ha Inarcn. ©in |5<^'^^^^ tourbe öerlnunbet. ^ünf ^ferbc

tourben un§ erfd^offen. SBol^I eine l^albe @tunbe bauerte bie SSerfoIgung ber 2lrtiGerie,

bann fonnten Jüir ettoag Suft fd^ö))fen. Unfere 3üge unb ÄabaHerie nal^men un§ in bie

f^euerfteHung auf. ?lm anberen %<iQt ftiefeen toir gu unfer«r SHbifion, übcraE bon

ÄübaHerie unb SlrtiEerie öerfolgt."

;^n ber Sfiad^t bom 20. auf ben 21. ^fiobember 1914 ]^at bann bie S)ibifion bie ruffifd^e

Umflammerung burd^brod^cn. SIE ben jal^IreidEien ©d^ilberungcn biefer cinjigartigen

SBaffcntat Ii«gt ber SScrid^t be§ Äeutnant§ bon SBiebal^n jugrunbe, ber aU Offigicr be§

S)ibifion§ftaB§ ba§ ^d^redCIid^e unb jugleid^ S^lul^mbottc miterlebt I)atte. ®r erjä^Ite ben

ÄriegSberid^tcrftattern nad^ ber „S^iorbbeutfd^n Sittgemeinen ß^itung" toörtlid^ folgen^»

be§: „Slm 20. S^obember er^^ieltcn Irir ben S&efel^I: „2)ie ©ibifion greift in rüdEfidEitS*

lof^fter SBeife bcn f^einb öftlid^ Sobg an unb toirft il^n." 9Bir lüufeten, ha^ bort

4V2 ruffifd^e Boxp§ ftanben, l^attcn alfo botteS ißertraucn. 2lm 21. Sfiobember brad^en

toir bei fd^cufelid^em SBetter unb fd^neibenber Äälte auf in giüci 9Karfc^IoIonnen, bie

fd^on iii)n Sage bon ben Äofafen „gepiefadCt" loarcn. (£§ ging nad^ ^Korben in ein

ungeioiffcs ©d^idffal; bon aücn <Seiten tourbc ber geinb gemelbet. 2lm folgenbcn

9Jiorgcn merfte man, ha^ man loirllid^ in ber Älcmmc fafe. 9Kit bcm fd^önen Sag, ber

anbrad^, begann aud^ bie Äanonabe. 5ßon 2Bi§fitno, einer Drtfrfiaft füböftlid^ Sobg, er*

]^ielten toir ©ranatfcuer, unb 20 9Jiinut€n fjjötcr iüor bie SSorl^ut im Äam^f. SSon bom
erl^ielten hrir bic 3JieIbung, ha^ ber geinb auf 800 bi§ 900 ÜJJcter ftel^e unb ha^ ber

f^cinb feine 5lrtittcric in bie ^nfanteriefd^ü^engräben eingebaut ^abe. 3Jtan l^atte barauf

gelauert, ha^ toir in bicf€§ Sod^ gelten loürben. ^n 2Inbre§poI, einem Drt norböftlid^

bon biefer ©tettung, toar ber anbere Seil unferer S)tbifion in einen l^eftigen ©trafecn»

fam^jf geraten. 3Kafd^ineng€h)el^re arbeiteten au§ bcn ©iebellränben ber Käufer, bie

©arten luaren bid^t bon Infanterie bef^^t. S)icfe SSrigabe fämpfte nad^ SBeften unb

hjir nad^ 5fiorben gegen einen aä)i\aä) überlegenen gcinb. ß^^f^^^it beiben SBrigaben

ftanb unfere Äabattcric in l^cftigftem i^uer. ©in ©renabicrregiment tourbe fofort in

feiner ©efamtlicit, ha§ le^te S3ataitton narf) bom eingefe^t, enttoidclt, unb man getoann

Sobcn bi§ auf 600 SKder. STber immer mel^r unb immer mcl^r SSerlounbctc lamen

jurüdt, e§ toaren fcl^r brenjUd^e SlugcnblidEc. ®er ^^cinb toar juerft jurücEgegangen,

bann l^atte er firf) aber in ©d^ü^engräben feftgefe^t.

ißon ber anberen SSrigabe bei 2tnbre§)3oI h>ar feine ayjelbung eingegangen; e§ tourbe

fd^ummerig unb bie Situation immer ungemütlid^er, ha§ ruffifd^e Slrtitteriefeucr tourbe

immer ftörler, man fal^ bie ®örfer in toeitem llm!rei§ brennen. S)a !am bic 9?ad^rtd^t,

ha^ ha§ ©renabierregiment ha§ 2)orf Oled^o genommen f)a'bz. Seiber hKir e§ nur ein Seil

be§ S)orfe§. Slttmäl^Iid^ tourbe c§ ^tad^t unb bie Sage immer bebrol^Iidier. S)a§ rufftfd^e

©ranatfeuer berftärfte fid^ in§ Ungel^euerlid^e, unfere ©d^ü^enjüge mußten fid^ auf 50

bis 60 9Jieter bom ^^einbe Io§Iöfen, unb un§ blieb nid^t§ übrig, al§ ben fogenanntcn

„^gel" äu mad^en, ha§ Reifet, un§ nad^ attcn ©eiten ju toel^ren. ©d^Iiefelid^ iourbe aber

aud^ unfere fd^toere Slrtitteric in ^uerftettung gebrad^t, unb um 11 Ul^r obcnbS fam

man pr Stulpe unb fd^Iief iüie ein Soter — eine l^albc ©tunbc lang. S)ann iourbcn für
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25 Offijkrc bei einer einjigen Äcrse bie SSefcl^Ie erteilt, unb bann trat ein benftüürbigcr

3)Zomcnt ein. ©cneral b. ©d^effcr, ber Äommanbant eines benadibarten Äor^g, traf ein

unb liefe fid^ bic Soge erüärcn. S)iefe Sage iDar fd^ufelidi. ÜJJan ftanb inmitten ber

biereinlialb ruffifd^n ^oxp§, bic bon bem berül^mten ruffifcfien ©eneral b. 9lenncn!ampf

befefiligt irurbcn, unb ber bann f^äter abberufen tourbe, ioeil er l^ier ju f^jöt lam. S)i€

Unt^rrebung hz^ '®encral§ b. ©rfieffer mit unferem 2)ibifion§Iommanbanten erfolgte

unter bier Slugen. @r trot mit ftral^Icnben Singen unter feine Dffijiere unb fagte: „9Jteinc

|)erren, entlDcber bringt un§ ber morgige S^ag einen großen @ieg ober ioir icerben i^n

nid^t überleben."

Sine ^nfanteriebibifion foEte ju |)tlfe lommen unb mit biefer bereint tootttc man
einen SSorftofe nad^ Sfiorbcn mad)cn. ©in §urro, begeifterte ©timmung, unb in biefem

®cban!en begab man fid^ jur "iRu^t.

@§ foHtc anber§ !ommcn. 9^ad^t§ um V2I Ul^r fam ^^lö^IidE) ber S5efe!^I, ha^ bie

5>ibifion gurüdfgel^en folle. S)i€ ©rünbe l^iefür tourbcn nid^t befannt.

Um 1 Xli)x nac^t§ trat bie crfte Äolonnc jum 5Rücfmarfd^ an. (£§ toat ein fdEicufelid^eS

SBetter, ber 9öinb fünfte, atteS fror, bie Infanterie toar mübe unb abgeflap^iert unb

Iiattc bie legten 15 5]ßatronen in bcn !£afdf^en. S)ie Kolonnen mit ben Sßcrtüunbeten

rüctten bor, e§ t)errfd^te eine traurige ©timmung, unb man lüünfd^tc nur, ba^ e§ redEit

lange ^la^t bliebe. 33ei Äar))in l^atte man enblid^ ha§ rcttenbe Ufer be§ ^Iufelaufe§ ber

9Jiin§ga erreid^t. 5luf ber ©^auffee marfd^ierten brei Kolonnen, bie bcn SSerlcl^r ftodfen

liefen, fo !onnte €§ bicEeicEit bi§ 9JJittag baucrn, big allc§ bie 33rüdEe :jjafficrt l^atte.

5ßlö^lic£) bradE) ber ficttc Sag an, unb jcber berfludfite ba§ Sid^t, benn fcEion begannen

bie Sfluffen mit fd^lreren @efd£)ü^cn, bie bon Sobg ^crbcigcfdEiafft ioaren, ju feuern. 5lber

e§ ging immer borit>ärt§, bie Kolonnen mußten querfelbein marfd^ieren, ein 58ataiKon

unb eine ^aubi^batterie iDarfen fid^ bem ^einb entgegen. Slud^ onberen £ru)5penteilen

gelang e§, ben ^einb abjul^alten, unb um 12 Ul^r l^attc tatföd^Iid^ ba§ le^te gal^rjeug

bcn S3ad^ 9J?in§ga überfd^ritten.

S^lun entftanb aber bie bange S^rage: 5Kki§ foH mit ben Kolonnen tr»eitcr gefdE^el^cn?

^lö^IidE) bon Sflorboften ^er Icbl^aftcS ®cfd^ü^feucr. @§ lam ber 33efc!^I, ha^ bie brittc

©arbeinfantcriebibifion unb ba§ 25. ^or)3§ bcn ^cinb angreifen foCten. 9J?it §urra

tüurbc biefer ^cfcl)l aufgenommen, unb mit bem SJajonctt ftürjte fid^ bic ;^nfanteric in

ben SBalb. ©d^ü^engraben auf ©dEiü^ngrabcn lt»irb genommen, ©efangene iüurbcn

gemad^t, bie fdE)It€|lirf) bic ßal^I bon gcl^ntaufenb überfticgen. ©ie hJurben forgfam

bcl^ütct, mußten l^clfcn, bie Äolonnen fd^icben, irurben aber nid^t Io§gcIaffen. 5D'iatt !am

je^t an bcn ipidEitigcn SSalinübergattg, Iiinter bem Korläufig bic 5Hcttung lag. ©ygeHcnj

Si^mann bcfaf)! ben ©türm auf biefcn SSafmübergang, unb c§ ging briHant boriüärtS.

S)cr S)ibtfion§!ommanbant ging felbft ju %n^ mit. SlUcS frfiric §urra, aud^ bie |>crrcn

bom ^ta% bie SRuffen h3urbctt berf^rcngt. S)a§ 33a]^nh)ärtcrfiöu§d^cn hjor mit SSer*

ionnbeten überfüHt, ber ®ibifion§ftab fanb in einem §ü!)nerftall Untethtnft, ber nidit

einmal mannSl^od^ toar. ©jäcHcnj Si^mann mufete auf ©ierlörben 5pia^ nel^mcn, unb

um V28 U'^r trurbe beim ®d)cin einer ©tearinferäc folgcnbcr Ilaffifd^c S)ibifion§bcfe]^I

gegeben:

1. S)cr t^cinb ift gcfd^Iagen.

2. S)ie 2)ibifion formiert jlDei 3Jlarfd£)!oIonnen unb brid^t nad^ ^fiorben burd^. 99agagen

unb 5IrtiHcrie bleiben surüdC.

3. 2)er 58efc!^I§empfang finbet nadEi ©rftürmung bon SSrjCäinij beim 3)ibifion§ftab auf

bem ajlarltpla^ ftatt, iüic am 18. ^iobembcr.

®§ irar !Iar, bafe bic fed^tcnbe 2;ru^)^e fe^t nur nodf) burd^ einen häftigen SSorftofe nad^

Sorben gerettet toerben lonnte. Stbcr h)a§ iüirb au§ Slrtillcrie unb SBagagc? S^iad^ einer
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©tunbc fc^cn fid^ toieUcid^t ein unb ein ^albcg Slegimcnt in 2Jiarfd^, attc§ anbcre irar bei

bem ©turnt im SBalbe bcrf^3xcngt unb l^ttc bcn 83cfc;^I ntd)t crl^Itcn. i^ünfäig aJictcr

l^ntcr ber ©t)i^c reitet ©jjcKenj St^mann, an il^n l^ängt fid^ bie Äolonne. @§ ^errfd^te

toicber fd^rerflid^eS SBctter, feit 1 Ul^r morgens tuar man unterJuegS, alle Dffiäiere

ermutigten bie ^annfd^aften, öorlüörtSsugcl^en unb au^sulialten; bie Stnftrengungen

tooren n^al^rl^aft übermenfd^Iirf). 9J?an fam an ha§ 2)orf ©allotu, too bie SRuffen, c§

toaren Äirgifen, au§ ben SJetten gefiolt unb gefangengenommen luurben. @o ging e§

in allen ©örfern, anä \^tm ^au§ h)urben je^n Bi§ jlrölf fd^Iafcnbe ^rgifen ge^^olt.

®nblidf) l^atte man bie gro^e ©trafee narfi SBräejin^ erreid^t. 2luf fünf 5^iIometer n)urben

bie ^Regimenter jum Äampf entnndfelt, jebc§ ^Regiment l^atte l^öd^ftenS fünftiunbert

3JJann, bie anberen fel^Itcn. Haltung unb Kimmung hjaren tabelloS. SOJan fommt an

einen ruffifd^n Soften, bon bem ein ÜKann mit bem Äolben niebcrgefd^Iagen, ber anbere

gefangengenommen lt>irb. ÜJion bringt in bie ®tabt ein, e§ h)irt) niebergemac^t, h)a§

fid^ un§ in ben 9Beg fteHt. ^lö^Iid^ ertoadEien bie 9iuffen, e§ fallen <©dE)üffe, unb nun ent=

f^jinnt fid^ einer ber fdf)redCIid£>ftcn näd^tlidEien ®trofeenIöm^3fe, bie jemals borgefommen

finb. ©d^Iiefelid^ tourben bie fftuffcn au§ SSrjesin^ geworfen, bie S)ibifton lüar gerettet —
au§ bem angeblid^en ^jreufeifd^en 0eban hjar in ber Slat eine ruffifdEie ^Ricberlage geiüor*

ben, benn unfcrc Sru^^jen h>aren mitten in bie ruffifd^e ©tellung cingebrungen unb

l^atten fte burc^broc^cn."

3lüei, brei 2;age ttiurbe bie <ötellung gegen alle Hnftürme gehalten, in ber S^iac^t jum

25. 5^oi>ember brac^ bann bie 2)it}ifion in erbitterten ^Jiad^tläm^jfen burd^ bie ruffifd^en

^auptreferben nad^ 6tr^foh) hjeiter burd^ unb erlangte fo bcn 5lnfd^Iufe on bie bort ber=

fd^ngtcn beutfä^n §ecre§teile.

5)ie kämpfe Bei £obj unb 3(u9uf!^nott)

3ld^t3e!^n Xage l^aben bie kämpfe bor ben äJiauern bon Sobj gebauert, bi§ bie

Sluffen nod^ fd^n)erem, blutigem SRingcn ge^toungcn hjurben, ia§ toeite ©d^Iad^tfelb ju

räumen, ©ie l^atten fidE> mit au^erorbentlid^r ^Q^^Ö^^^tt berteibigt, ring§ um Sobj

ftoric S3erfd^anäungen aufgeworfen unb au§ bicfen l^erauS fortlräl^renb mit größter

S;a|jfcrleit energifd^e Gegenangriffe unternommen, bie fämtlid^ in bem mör=

berifdfjen ^^euer ber beutfd^n Artillerie, Infanterie unb il^rer 9Jiafd^inengehje]^re ju«

fammenbrod^en. S)od^ fd^Iiefelid^ blieb 9Kadfenfen §err ber «Situation. 'iRoä) om
5. SDe^cmber 1914 obenbs tourbc überall gefäm^ft, in ber ^Jad^t auf ben 6. ©ejember ift

bie ruffifd^c Slrmce in aEer «Stille mit umtoidfelten Stöbern abgezogen,
am SJiorgen ging auf ber fatliolifd^en 5pfarrlird^e bie hjcifee ^^al^nc l^od^: bie

2)eutfcE)cn marfd^icrten ol§ Sieger in Sobj ein.

Heber biefc auSgebcl^nten Ääm^)fe, bie bon ben SSeteiligtcn iuie bon ben S5erid^t«=

erftattern in Einlage unb ©nthiidClung nid^t überfeinen lüerbcn !onnten, fel^len borerft ju*

fammenfaffenbe SJerid^te. 2Bir finb auf bie <Sencralftab§mcIbungen (bgl. ®, 41 ff.) unb

©inselfd^ilberungen angetoiefen, bon benen bor allem bie 5)arftellung intcrcffiert, bie (£mil

O^latfa in ber „S^ieuen Bürd^cr 3ßitung" bon ber SSebrol^ung ber füblidEien ^^lanfe ber

Slrmee 9Jiadfenfen gibt. S)ie ruffifdfie $cere§leitung l^atte nömlid^ betröd^tlid^e Gräfte,

lüol^l jhjeieinlialb Äor)3§, in Söetuegung gefegt, um toeftltd^ bon ^ctroloh) in

bie Südte einzubringen, bie fid^ jiüifrfien bcn ©dEilad^tfelbcrn bei Sobj unb bem
SRaume befanb, in bem bie füblid^ junärfift ftel^enbe älueite öfterreid^ifd^^ungarifd^e 5lrmee

beg ©encralg ber ÄabaHerie bon S3öl)m=ermoIli mit einem gleid^ ftarlen ©cgner im

Kampfe ftanb. S)iefe glanfenbebrol^ung mufete um leben ^rei§ abgeirel^rt Werben. ©§
lüurbcn bal^er Heinere Srup^enberbanbe ber 5lrmee S3ö]nm=@rmoni au§ ber ^ront prüd*
genommen unb unter bem SSefel^l be§ Äorpgfommanbonten ©enerol ber ÄabaKerie Äorl



58 2)te rufftfd^cn ^rieggfc^aitplö^e bt§ jur 3ßinterfc^Iact)t in 9Jlafuren

üon %tt^Ü)an^tt) äu einer neuen Slrmcegruppe bereinigt, unb ätoar eine beutfc^

SSrigobe unter Öberft bon S^ioftiä, bie öfterrcid^ifd^=ungarifc^e .^nfantcriebrigabe unter

(Generalmajor bon ^^elij, ferner ba^ ^abaIIerieIor)3§ 33aron §auer.

@§ gelang ber bcutfd^en S3rigabe am 3. ©esember 1914 ben eingegrabenen ©egner bei

9ioib^==(Sh)iet bor S3eId^atolb surüctäutoerfen, unb audi bie Ungarn bermoc^ten ben Söiber*

ftanb be§ überlegenen ©egnerS nod^ ©rftürmung ber ^öl^en bon 51Kaäur^ bei ©rod^olice

3U übertoinbcn; SScId^atoto unb ©rod^olice lonnten befe^t Juerben, bod^ mu§te barnac^ bie

allgemeine Dffcnfibe gegen ^ßetroloto aufgegeben unb in füböftlid^cr SRid^tung fortgefe^t

n)erben. S5i§ jum 7. S)eäcmber tobten bie Äämpfe Sag unb 9kc^t älrifdicn ben jtoci

33rigaben unb ben beiben ruffifd^en S)ibifioncn in ber gront Söibah)Ia—5ßalüIotb—33og*

banoib—ajionlolice. S^lad^ fd^tuercn Siad^tlöm^fen gelang c§ ben SBerbünbeten am ÜKor«

gen be§ 8. ©cjcmber bie l^eife umftrittene Oftlificre be§ S)orfe§ StuguftJjnoto unb bann bie

|)ö]^en bon 3Ka3ur^ abermals ju nel^men in Äöm^fen, in benen etlra 1500 |)ufarcn unb

^nfanteriften ber SSerbünbcten einer ruffifd^en Sörigabe bon 8000 9Jiann gegenüberftan*

ben. 9flad^bem am 8. 2)eäember infolge ber ruffif^en Uebermad^t bie gront ber SSer«

bünbeten neuerlid^ jurüdgenommen inorben tüar, gelang e§ mittags Sluguft^nolb aber«

malg §u ftürmen. @rft am 15. S)€3ember, iool^I infolge ber für bie S3erbünbeten erfolg«

reid^en Ääm^jfe bei Sobä unb nad^ Stnfunft fd^ioerer öfterreid^ifd^«ungarifd^er ^aubi^cn

bei arionlolicc gur 33cf(|iefeung ber ruffifd^n 2lrtitteriefteIIungen (xm Sorama^Scrg,

begannen bie 9luffcn unter l^eftigem SÜSiberftanb i^rer S^ad^l^utcn bie ^^ront gu räumen.

5yiod^ üxn Slbenb tourbe ^etroloto geftürmt, bie S3a]^nlinie 9lotDO«$Rabom§I—^etroloto

erreid^t unb burd^ !ü;^ne ^anbftreid^ bie toid^tigften ^ilisa^Uebergönge genommen. 3)ie

©efal^r eineg ruffifd^en Angriffs in bie fjlanfe ber beutfd^en Sirmee 9)iadCcnfen toar

bamit tro^ ber Uebermod^t be§ geinbeS erfolgreid^ abgeibiefen.

2)ie i^olgen ber langluiertgen unb erbitterten Äämpfe um ben 35efi^ ber ©tabt Sobj

fd^ilbert ber Ärieg§berid^terftatter SBiHielm Äonrab ©omoH in ber „^ölnifd^en ^zitimg,'":

;,2)ie Äämjjfe l^aben im 9lorben um bie üeine <Stabt SQ^^^i getobt, ba bie Stuffen

berfurfjten, nadE> Dforlom bie bcutfd^en Sinien ju burd^brerf)en. ^m S^orblbcften unb

SBeften mürben ganje OrtfdEiaften burdEi bie Sefd^iefeung in krümmer gelegt, ©el^r in

3JiitIeibenfd^aft gebogen Iburbe ha^ SBeberftäbtdien Äonftant^nom, in bem in ber ^aupU

fad^e SBeber beutfdEier Slbftammung einem mit ^^leife betriebenen §au§gemerbc nad^*

gingen, ßu 33ergen türmen fid^ in Äonftant^noib bie Srümmer auf. ^ier unb bo fielet

iüol^I nod^ eine 5ütauer, ein ^amin mit ber baju gef)örigen §erbftette, bor bem je^t oft

genug ioeinenbe 9iJienfd^en fielen, bie au§ ben ©tein« unb Slfd^engeröUen l^crauSfud^en,

lba§ bon il^rer ^abz nodfi htauä)hax ift. (£inen traurigen ©inbrudC mad^en bie Äird^en

ber ©tobt. 5Jleben ber ^roteftantifd^en ^ird^e mürbe aurf) bie latl^olifd^e Äird^e bernid^tet.

2luf bem Surm ber legieren fott nad^ 5lu§fage be§ ©eiftlid^en bon ben 3fluffen ein S3e=

obod^terftanb crridEitet gctoefen fein, bem bie beutfd^e 5lrtitterie mit brei gut fi^enben

©d^üffen 3u Seibe ging. h;tr!'):f.wf#i 'h:.'

S)iefelben Silber boten fidfi mir ttt SutomierSf, Sllejanbrolr unb SQ^^^ ^o^- UeberaE

liegen in ben Orten bie ©ebäube in Srümmern. ©anje ©trafeenjüge finb fo bernid^tet,

ta^ nid)t§ me^r bon iliren Käufern übrig geblieben ift. SBa§ nid^t jerfd^offen trurbe,

geriet in 35ranb, benn ber SGBinb trug bie feurige £o!^e bon §au§ ju iau§, unb in ben

faft gar nid)t gefid^crten ©tro:^böd£)ern fanben bie überf^ringenben flammen rcid^e

Silal^rung. 3lud^ in SutomierSf fielet eine frfiöngieb^Iige ^ird^e am Sßeg. ©ranaten

brodln in i^r Gemäuer unb riffcn e§ auf, fo ha^ fie jum Seil in Srümmer ging.

3 gier 5, 10 ^lomtter norbirörtS bon Sobj gelegen, geigt nid^t minber l^cftigc

®^)uren be§ Äam^feS, menn e§ aud^ nid^t in bem 9Kafee gerftört toorben ift mie bie

anberen genannten ©tobte. S)er ÄreiS ber Ääm^fe um Sobj bottenbet fidf) oftmörts ber
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©tobt. 2lud^ bort gibt e§ Diele Gkl^öftc, bicie ©örfer unb ©täbtd^en, bte ben eijernen

S3ife ber beutjiien ©ranaten fpüren mußten

—

^m Sage naä) ber ©d^Iad^t, in ber bie l^icr \pi1^ auf Sobj gugeboute ruffifd^e ^ern*

fteHung erfd^ütlert unb genommen lüurbe, bcfud^te id^ i)a§ Äampffelb. 2tn fid^ mad^t

ha§ Sanb fd^on einen jd^lüermütigen ©inbrudE. ©eine ^öl^en unb Sälcr finb meift bäum«

Io§; nur ah unb ju fielet stüifd^cn ben ärmlid^cn Dörfern ein ®el)öft, ha§ im ©ommer
einer grünen Dafe geglid^en l^aben mag. ^e^t aber liegen bie meiften Ortfc^aften aud^

l^ier in ®d^utt unb Slfd^e; benn ba bie S^luffen fid^ überaE eingegraben l^atten, ba il^rc

Saufgräben unb ©d^ü^enlinien l^ügelauf unb l^ügelab gingen, ba jebe @rbfen!ung, jebe

SBegmuIbe mit ißerteibigungSbauten ausgefüllt loar, fo blieb unferer Artillerie nid^t§

übrig, al§ aud^ bie Drtfd^aften unb bie bajlDifd^en licgenben ©el^öfte mit il^rem ^^^"^^

gUäubedfen. 9fluinen ftel^en überall. ^lammenbe, rotglü^enbe 33ränbe fd^idCen il^re geuer*

fd^eine gegen ben |>immel; an anberen ©tetten fd^toelte e§ graufd^njarj jhjifd^en ben

Srümmcrftätten, unb ber glül^enbe f^^nfc, ben ber SBinb nid^t fterben lüffen toiH, friedet

an bcrlol^Item SSallcnioerl entlang.

g^urd^tbare 33ilber traten mir bor bie Stugcn bei meiner SBanbcrung über ba§ ©d^Iad^t*

fclb. S)ic^t bor, bid^t l^intcr ben ruffifd^cn ©d^ü^engröben, unb an bielen ©teEen mitten

brinnen, burd^ ben aufgcriffenen S3oben beutlid^ erfennbar, geigten fid^ bie fd^lüarjen

(ginfd^Iaglöd^er unferer ©ranaten. Siefe ©ruben, frateräl^nlid^e Oeffnungen, um bie

fid^ fräftige SrbtoäEe oufgebaut l^aben, betoeifcn, hiie aufecrorbentlid^ bie ©dEiufetoirfung

unferer |)aubi^battcrien gertefen ift. Slber aud^ bie gclbgefd^ü^e ^bcn auf aEcn Sinicn

Jrirffam cingcfdalagen; benn übcraE fal^ id^ (£infd^ufelöd)et unb fanb (£ifenteile ber 5er»

^la^ten ©ef^offe

Sraurig tnar ber HnblidE ber bielen D|)fer, bie in ben gegnerifd^en ©d^ü^engräben

lagen; ber ^^einb ^at auä) bei biefen kämpfen h)iebcr ungel^eure S3erlufte an ÜJJen*

fd^cnleben erlitten, unb e§ toar eine fd^toere Slrbcit, feine Soten in ÜJlaffengräbcrn beiju*

fe^en. ©d^hjerer aber nodEi iuar bie traurige Slrbeit, bie 33rabcn be§ eigenen §cere§ §u

beftatten. 2tl§ id^ am Slbenb ha§ ©d^Iad^tfelb berliefe, toaren fd^on überaE fd^Iid^te Äreuje

auf frifd^en ^ügeln äu fe^en. Oft ftanben fie bitf)t beieinanber unb begeid^neten bie

©tätten, um bie bal^eim mondEie Sröne rinnen toirb. 2[ud^ ein großes ©rab toar fd^on ge=

frflloffen, unb in einem gn^eiten n^urbe bie ®rntc, bie ber grimme Sob gel^altcn l^atte, gcrabc

l^ineingebettet. ^thzm cinselnen gab man nod^ ein liebes 2Bort mit; benn Erinnerungen

trurben lebenbig, unb bie Äamerabfd^aft feierte ein ftiEeS O^eft be§ 2lbfd^ieb§. S)er |)ügel

fd^Iofe fidE), ha§ Äreuj lam barauf unb bann l^ie^ e§: „§elm ab jum ©ebet" . .

.

21I§ id^ bann f|)äter jlDifd^en leergebrannten ©el^öften bie Sanbftra^e erreidEite, eilten

in bo^j^jelten longen SReilien bie Kolonnen an mir borüber, unb jiüifd^enburd^ mar*

frflierten 5lrtiEerie* unb :^nfanterieregimenter. 5tEe§ fd^ob fid^ auf ber ©trafee borh)ärt§.

@§ toax eine unabläffig bem ^^einbe nadE)fto§enbc SSelüegung, unb bamit geigte ftd^ mir,

tüie aEe§ am SBerle h»ar, ben erfod^tenen ©ieg auf ben ^ö^en l^inter Sfiotoofolna burd^

eine fräftige SBerfoIgung be§ gefd^Iagenen feinblid^en §eere§ auSgunu^en."

2tud^ ber S5erid^terftattcr be§ „33erliner 3;ageblatt§'', ^au^tmann a. 2). S^tid^arb ^örfter,

fd^ilbert ä^nlid£)e ©inbrüdte. @r fd^rcibt: „Ueber ^abianice erreid^ten lüir Sobj nad^ be»

fdbtoerlid^er ^^al^rt. ©in !aum ju befd^rcibenbeS 9Kenfd^engeh)ü]^I l^errfd^t in ber ^aupu
berfel^rSaber ber ©tabt. Xaq unb 5ßad^t raffeln ol^ne Unterbred^ung bie fd^hjeren SBagcn

b€r Äolonnen l^inburd^. S)ie ©tabt felbft aber l^at, fo fd^eint c§, nur toenig burd^ bie

^öcfd^iefeung gelitten. S)er le^te 5tnfturm unferer Sru)3^en mu^ mit rafenber ©d^neEig*

!eit erfolgt fein. Um 3 VÜ)x nad^mittag§ räumten bie Sluffen bie ©tabt, unb um 4 Ul^r,

genau ju ber bon ber f^ül^rung feftgefe^ten ©tunbc, rüdfte bie SSorl^ut ber S5eutfd^en ein.

5118 8u cr!cnnen toax, ha^ ein Seil ber ruffifd^en Sru^pen bie ©ifenbal^n gu bcfd^Icunig*



60 ®ic ruffifd^en S^ricgäfd^auplä^c Bi§ gut SBintcrf^Ia^t in 9Jlafuren

tcm füM^UQ benu^cn iooHte, fd^ofe eine frf)nett borgesogene §Qubi^batterie bie Söol^nl^öfe,

benen fie äuftrcbten, innerl^alb ircniger 9Jlinuten in S3ranb. @d^on borl^er l^attc Äaöal*

lerie bie ^al^n an brei ©teilen gef^rengt. ^unge fübbeutfrfie ^Regimenter erl^ielten bei

t^m blutigen Stingen um Sob^ il^re gcwßit^tQwfe

gurcf)tbar ^at ta^ ruffifd^e äJiilität in ^onftant^notü gcl^auft. SBöl^renb \pätzx

!ein bcutfc^er ©olbat fid^ am Eigentum ber ©inlüol^ner öergriff, ftal^Ien bie JRuffen, lüaS

fie fanben, felbft ©egenftänbe, bie il^nen im ^^^^^^ ^^^ ß^i^e unnü^e Saft fein mußten.

Unb babei toaren e§ gum großen Seil Seute bielgerül^mter ©arberegimenter. ©elbft

bie ftrengften SSerbote, bie ber Äommanbant gegen bie ßitgellofigleit ber ÜJiannfc^aften

erliefe, frud^teten nid^tS. ®rf>liefelid^ liefe er bicrsig SJiann auf bem ÜKarhe erfd^iefeen.

58on ben ©«töteten trug einer ben ^elg be§ fatl^olifd^en ©eiftlid^en.

SBenig gelitten 'i^at Secjtica, in beffen ©äffen e§ pm |>anbgemenge fam. @dE)on

fielet man, tüie SBorboten ftiEerer ilage, an einigen ©teilen Slrbeiter mit ber 2tu§befferung

ber ©trafec bon bort nad^ Oforfoit»

—

^^ut^ befdf)äftigt. D f o r I o h» ift ganj unbefd^äbigt

geblieben, aud^ l^at fidEi !ein SJlangel an Seben§mitteln fül^Ibar gemad^t. S)€utfd^e Sru^^jen

Ilielten eben feit über brei SBod^en bie ©tabt befe^t, unb forgten für Drbnung unb Stu^e."

S)ie 9)1 a f f e n b e r I u ft e ber SRuffen in biefer gewaltigen ®d^Iad£it ibaren ungeheuer.

Slufeer hem iBerluft an 2Jiannfd^aften büfeten fie l^unberte bon ©efd^ü^cn unb SJiafd^inen*

geJtteliren ein. ißon ruffifd^en ©enerälen fiel ©enerol SBelitfd^fo, ber Iomman=

bierenbe ©eneral eine§ fibirifd^en 2lrmeefor^§; ©eneral ©d^eibemann iburbc töblid^

berhjunbet. Stufeerbem tuurben in ben Ääm^fen bei Sobj unb Soibicj ad^t ruffifdEie

©eneräle fd^luer berhjunbet, barunter ©raf ÄeHer unb ©cncral DrlohJ. ^^r gül^rer

9tennen!am^f !am babei um ®]^re unb SRuf unb iüurbe bor ein ÄriegSgerid^t gefteEt.

^aum tbar ber ©ieg bon 8 ob 3 errungen, ha begann §inbenburg i^n audf) fofort

au§äunu^en. :^n l^eftigftem Äampf folgte bie SIrmee 9Jiactenfen htn bon Sobj abgebräng*

ten ruffifd^en 5lrmeen, ©dEiritt für ©d^ritt mufete ber S3oben bem ^einbe abgerungen

rtterben, ber fid^ in brei, bier ©teEungen Ijintereinanber, bie aufeerbem nod^ burd^ S)ral^t*

l^inberniffe gcfd^ü^t Iraren, eingegraben l^atte.

Hui ben kämpfen um Üonjtq

S^iad^ bierjelintögigen, fd^tt>eren kämpfen gelang e§ ben Iielbenmütigen, nad^ ber

©d^Iad^t bon Äutno (bgl. ©. 34) bon 9iorben l^er borbringenben Xxuppzn unter ©eneral=

leutnant bon äJiorgen, Solüicj, einen ber Ibid^tigften ©ifenbal^nlnoten^junlte, ein=

äunel^men. ;^n ber Umgebung ber ©tobt l^atten bie 3tuffen grofee S^ru^j^nmaffen ber=

einigt, bie ©tabt felbft äur ^eftung au§gelKtut, bie ben ©d^Iüffelpunft il^rer gaujen

933urafteEung bilbete unb IiartnöcEig berteibigt tburbe. S)ie beutfd^e Slrtillerie unb bie

öfterretd^ifd^=ungarifd^en äJiotorbatterien bombarbierten bie ©tabt ol^nc Unterlafe. S)ie

Käufer unb ©trafeen tourben bon ben ©ranaten unb ©d^ra)3nell§ überfd^üttet, Soioicä

faft bottftänbig bernid^tet, bie Umgebung berl^eert.

^bolf Zimmermann f^ilbcrt in ber „Söglid^en Sflunbfc^au" eine ©^jifobe au§ biefen

^am^ftagen, bie bie ©d^lrere be§ 9tingen§ flar ericnnen läfet: „Sine S)ibifion ftiefe, nad^=

bem unter il^rer tatlröftigen aJJitibirlung Sobj gefallen ioar, bon 9^orben gegen Sottjicä

bor. 5lm 10. ©ejember 1914 ftanb eine il^rer SBrigaben füblid^ ber ©trafee Äiernogia—

9^^bno auf ber ^öl)e bon Dlfä^n^. ©ie crl^telt ben SSefel^I, burd^ einen ^Jad^tangrtff ha§

2)orf Dfieg an ber ©trafee Sonjicj—SBifcelito^ ju nel^men, ha§ \iä) Iäng§ ber ©trafee

al§ ber üblid^e bünnc ©epftriemen bon ^^iorben nad^ ©üben l^injiel^t. Ofieg unb 3wofiß9

lagen bamal§ in ber f^ront ber SRuffen, bie bie SBäura nod^ l^ielten unb ibeftlid^ bon biefer

ftanben. ©in ruffifd^er ©d^ü^engraben lief |)araKcI mit ben Orten toeftlid^ bor biefen;

3uofieg mar nodi) Iiinter bem erften burd^ einen ^tbeiten ©raben gefd^ü^t, in ben jener
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lüdthJÖrtg einlief; ctlid^e ^unbert DKetcr hinter bcm S)orf cnblic^ lagen lüeitcre rulftf^ä^e

ötäben. S)ie 33rigabe grub fid^ längä ber feinblid^en gront ein. ©3 toax jcl^r bunlel;

unb i>a gröfetc ©tiHe bcfol^Ien toax unb aud^ beobatf)tet tourbe, gelang e§ ben ©turnt»

folonnen, \\ä) böüig ungcftört 150 SKeter öom i^einb cinjuniften. ®ie 9tuffen l^atten

nid^t oufgcpafet. ©ie lagen fd^Iofenb in ben Unterftänben i^rer ®räbcn, fo ha^

bie ©turmlolonncn unbcl^eHigt an ben erften ©raben ^cranfamen. @S tarn bann

5u einem lüilben Sajonettfampf; genau anbert^alb ©tunben, nad^bcm man fid^

eingegraben l^atte, ioar ber rujfifd^c ©raben — natürlid^ nur auf biefem ©efed^t§»

abfd^nttt — in beutfd^en |)änben.

2)ie SlrtiHerie ber 33rigabe :^atte unterbcffen Dfieg unb 3"of^ß9 i" SSranb gefegt. ®abei

tourbe ber %xo^ be§ geinbeS, fohjeit er in ben Drtfd^aften lag, bernic^tet; e§ l^errfd^te

größte ißertoirrung. S)a§ gtoeite SSatatHon benu^te bie Gelegenheit, ben äioeiten ©raben,

ber, iDie erlnätint, bor 3"ofieg lag, unb in ben ber erfte burd^ einen bogenförmigen S3er*

binbungggraben nad^ rüdClüört§ einmünbete, ebenfalls ju ftürmen. 2)a§ britte SataiHon

fcagegen, ha§ feinen ruffifd)en ©raben mel^r unmittelbar bor fid£| l^atte, grub fid^ unter*

beffen rec^t^ bon bem borl^in genommenen erften ©raben ein unb l^ob jugleid^ einen

SSerbinbungSgraben ju bem bon un§ bor 3"of^^9 genommenen jirciten ©raben l^inüber

au§. S)er juerft genommene S^luffengraben unb ber ©raben be§ britten SBataiHonS l^atten

alfo ^araßelberbinbung, unb jlDar mit geringem Stbftanb boneinanber nad^ bem ju«

närfjft bem ^einbe längä ber SSeftfeite bon B^ofieg gelegenen ©raben be§ jtbeiten

Bataillons i^inüber. ®iefe§ rid^tcte fid^ unterbeffen in ben brennenbcn SRuinen bon

3uofieg jur Sßerteibigung gegen bie ÜJJaffe ber SRuffen nad^ Often l^in ein.

SSon bort ]^er lam benn aud^ fel^r balb ber ©egcnfto^. Beibe Bataillone l^atten ben

2tngriff eines fel^r ftarfen ^^einbes auSjul^alten. ©leid^geitig aber gab eS im S^iidten beS

StDeiten unb bamit in ber linlen glanfc beS britten Bataillons Sllarm. S)er juerft

eroberte ©raben ioar auf einmal geftopft boH bon bluffen. ®aS Berl^alten ber beiben

Bataillone l^atte auf ber 5tnnal^me gefufet, ha^ biefer ©raben aud^ loeiter nörblid^ nun*

mefir beutfcEjer Befi^ fei. 9^un ergab fid^ auf einmal, ha^ baS IcineStoegS ber '^aU toax.

®ie SRuffen l^atten bielmel^r in bem i^ncn berbliebenen ©tüdt ftarle SReferben in ben

SRüdfen beS jtüeiten Bataillons führen lönncn. SBöl^renb alfo baS ätoeite h)ie baS britte

Bataillon energifd^ bon born angefaßt tuurben, erf)ielt baS älreite aud^ nod^ i^euer auS

bem 3^ürfcn. 3JJit ÜJiül^e gelang eS, bie 9Jiünbung beS ©rabenS, ber feinen Dftgraben

mit bem nunmcl^r toieber ruffifd^en SBeftgrabcn berbanb, gu Italien. S)aS |>auptftüdC

btefeS BerbinbungSgrabenS irtar unb blieb in ben ^änben beS geinbeS; obenbrein fteßte

fid^ ^erauS, iia^ man bon bort ouS ben BerbinbungSgraben jhJifd^en 2 unb 3 fo energifd^

unter geuer nel^mcn !onnte, ba^ feber Berfe^r jiüifdEicn ben beiben ©d^toefterbataillonen,

fo berl^ältniSmäfeig nal^e biefe beieinanber lagen, aufl^örte.

S)em jtoeiten Bataillon nod^ in ber Stad^t |)ilfe ju bringen, erioieS fid^ als fd^toer.

2)enn aÖe berfügbaren Gruppen iraren burd^ ben ruffifd^en Eingriff auf ber gangen

Sinie, in ben baS ©eferf)t fid^ beränbert l^atte, in Stnfprud^ genommen. ©d^Iiefelid^ fd^Iid^

fid^ eine 5lom^3agnie gegen bie BerbinbungSgraben an, um fie burd^ einen §anbftreid^

ju nel^men. S)er Berfud) mißlang, unb gtoar unter fd^treren Berluften. Unterbeffen

iDurbe eS 5IJiorgen, unb bamit berfd^lüanb bie 9JiögIid^Icit, ber abgefd^nittenen Zxuppt,

bie fidt), h)ie i^r gcuer ergab, lüütcnb geiüel^rt !^atte, fürS erfte §ilfe gu bringen. 2)cnn

für einen ©turmangriff am l^eHen lid^ten Sage toar ber 3=einb ju ftarf.

2)er güfirer beS gtueiten BataiHonS l^atte fid^ gunödEift bon ben SRuinen bon Bwofi^g

aus gegen Often, bann, bon bem genommenen SRuffengraben auS, unter Seilung feiner

Abteilung aud) nad^ rücfteärts, alfo nad^ SBeften l^in feiner §aut gu hiel^ren, iuobei aud^

baS ©inbringen beS ^5^^"^^^ ^"^^ ^^^ ülfilinbung beS mel^rfad^ ermäl^ntcn BerbinbungS*



62 %u ruffifd^cn ^rieggfd^auplä^e big gur 2ötnterf(^Iad^t in SJlafurcn

grabenS gu bcrl^inbern toax. (£r liefe bie 3"oficg bcrtcibtgcnbc ^älftc be§ 33ataiIIon§ fid)

bor bem Ort eingraben, fo ^a^ nunmel^r ein neuer ©raben fid^ öftlid^ be§ Drte§ l^injog.

S3cibe ©räben lüurben an i^ren 9iorb= unb ©übenbcn burd^ S)urd^fd^Iöge berbunben.

2)a§ Sßataißon lag bon je^t an in einem boUftönbig gefd^Ioffenen, befcftigten Äarree

rings um ^wof^^Ö- ®^ ^<^^^^ \taxU SBcrIufte, namentlid^ aud) Dffiäiergberlufte; unb bon

16 Äranlenträgern irmren gulc^t nur nod^ gloei arbeitsfällig. Slber aud^ bie 9luffen

l^otten betrörf)tIidE)e Slbgänge, il^rc Soten unb SSctiounbeten lagen fd^Iiefelid^ in 3Jia|fen

ring§ um bie ©edCung l^erum. @ie lamen mit ^onbgranaten.

Unter ununterbrod^enen, rüdffid^tslofen Slngtiffen be§ l^einbcS ging bie S^lad^t borüber.

®ie 9luffen fd^idCten einen Unterl^änbler mit ber Ipeifecn iJIagge; baä SSataiHon fei ah'

gefc^nitten unb bei Weiterem SBiberftanb rettungslos berloren; eS foHe bie SBaffen

ftreden. SJerftärftcS ^^tu^x toax bie 3lntlrort. ®in ruffifd^er ©turmangtiff am Siage

fam infolge bcS Eingreifens unferer fd^locren SlrtiEerie nid^t erft l^eran. S)afür fol^ fi^

baS SSataiHon toöl^renb beS gangen SageS ftarfem feinblid^em SlrtiHericfeuer auSgefe^t.

9Kan bcnu^te ben 2ag, um bie SJeriüunbcten, fo gut eS gelten looHte, in bcn S^luinen beS

DrteS eingulcgen, ioo irgenb nod^ ein ^aar SEßänbe ftanben. ^n einer bon il^nen fanb

fid^ ein Bä^al^ föftlid^er 3Jiol^rrüben, gerabe als bie Srup^je mit il^rer eifcrnen Portion

fertig toar; man loar nun aud^ ioieber ber^robianticrt! 2)ie Patronen ioaren aüe. ÜJian

bel^alf fid^ mit bcn ©cioel^ren unb ber reid^Iid^en 9Jiunition gefallener Stuffen. Slber*

malS lüurbe eS bunlel. Unb abermals festen bie S^iad^tangriffe ein, toöl^renb ber ^einb

gugleid^ gegen bie gefamtc beutfd^e gront borgel^t. 9^eue ^cuerSbrünfte Icud^tcn ringS=

um; ein neuer Untcrl^önbler crfd^eint. S)aS Ergebnis ift baSfelbe irie nad^ts borl^er.

SBergtoeifelt fielet eS bei ber %xuppt auS. ÜJiitternad^t ift borüber, unb nod^ ift aEeS beim

alten. 2)er ®rfa^ fommt nid^t l^eran; unb ein D^jfcr fäHt umS anbere. ®S ift eine ber

Sagen, in benen aUeS auf ben ^ül^rcr anfommt. S)er aber l^at feine 2;rup))e in ber §anb.

3Jian fud)t aus feinen aJiienen fein <Sd)idEfaI gu lefcn. Er lad^t. „S^lul^ig burd^l^alten,

Seutel 9lul)ig gielcnl ^lid^t brauf loSfnaHen toie bie S^luffenl 2öoS foH grofe |)affieren?

^robiant l^aben Irir. 9Jiunition l^aben toir. Unb bie Unferen finb in ber yiai)z. Äeine

Sänge! ©i^en laffen fie unS nid^tl" 5luf einmal ift ein Unteroffigier bom britten S3otaiI=

Ion ha. '31a alfol ©nblid^ einer, ber ol^ne ^o^ffd^ufe burd^ bie 50 ^Dieter beS 8SerbinbungS=

grabenS burd^gelommen ift! S)er 3D^ann mit ben golbenen treffen melbct, ha% brüben

alles barangcfe^t toirb, baS SataiUon l^erauSgul^oIen. Sßrabo! 9Kan fann beobad^ten,

lüic fie fid^ Iieranarbeiten. Seiber toirb'S toieber Sag, el^e fie toirflid^ ba finb. ©od^ bie

^a^t ift ni^t ol^nc Ergebnis. ES ift gelungen, einen 3"9 T^elbartiHeric, alfo gloei ®e=

fd^ü^e, fo in ©tcEung gu bringen, ha^ fie ben SRuffcngraben, ber B"ofi^g «nb bamit

baS glüeite ^Bataillon bon ben beutfd^en Sinien trennt, beftreid^en, ol^ne bicfen unb baS

britte SSataiHon mit gu befd^ic|cn. SSeibe funicn nun eine SBcile lang. Sie Sage im

SRuffengraben toirb ungemütlid). 2)ie Unfrigen berfudien'S mit einem, iooS bk ©d^il*

bcrung ber Sage anbelangt, nid^t gerabe übertrieben toal^rl^eitSliebenben 9Kanifeft. ißon

irgenbeiner ÜKöglid^feit ber Sßerftönbigung mit unferer Slrtißcrie, unb nun gar mit

unferer fd^ioeren Artillerie, ift nod^ nid^t entfernt bie SRebe. gür ben „inneren SBert"

beS SSorbringenS unferer ©d^ü^enlinien !onnte aud^ nod^ niemanb gut fagcn; unb bie

^anbgranoten, bie bem geinb in SluSfid^t gefteEt tourben, toaren am Slbenb beS 10. bei

ben ©turmangriffen boßftänbig aufgebrandet ioorben, loöierenb man ie|t bereits ben

12. fd^ricb. S)ode baS ©tücE ^a:|3ier mirfte. S)er ^einb berlangt eine ©efed^tSipoufe gur

Ueberlegung. Stbgelel^nt! ®a lommen fie, bie Dffigiere boran, ol^ne ©etocl^r aus il^rem

©rabcn l^erauS unb toinlen mit Jueifeen Sudlern. 750 ^ou!afier bon annöl^ernb gloei

9JJetcr S)urdE)fdenittSlöngc, bagu 16 Dffigierc. 2)ie SSerbinbung nad^ rüdirärts ift ioieber

ha. S)ie bergtoeifelte Sage l^atte fid^ in einen auSgef^^rodficnen <©ieg bertoanbelt."
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^ott bm ©c^lac^tfclbcrn an btv QJjura «nb £f(awfa

^aä) bcr ©innal^mc bon Sobj unb Sototq brängtcn bie bcutfd^cn Sru^^cn ben i^etnb

immer lücitcr öftlid^ jurücf, fo bafe bie SRuffen ©nbc S)e5ember 1914 bereite über bie

93äura l^inauS surüdCgctoorfen iuaren. S)er 33äura*2lbfci^nitt liegt noc^ ettüo

45 km bon SBarfd^au entfernt. Unmittelbar füblid^ ber SBeid^fel lüirb l>a§ ßtoifd^enlanb

jtoifd^en S3äura unb 2BQrfcf)au burd^ getüaltige ©um^jf« unb SBalbftreden auggefüßt,

bie für größere ^eereSmaffen !aum ^affierbar finb. ^loä) ungünftiger für eine neue 3Ser=»

teibigungSfteHung ber JRuffen ift ha§ ©elänbe ätoifd^en ber $RaiD!a unb aßarfd^au,

tocnngleid^ l^ier gal^Ireid^c Heine ^lufeläufe bzm fjeinbc ©tü^^unfte geben fönnen. ©leid^*

jeitig mit bem SSorbringen ber berbünbeten Sru^^en an ber SSjura entlüidelten fid^ aud^

Ääm^fe am unb öftlid^ be§ S^atola^Slbfd^nitteS, in benen l^au^tfäd^Iid^ burd^ lül^ne

S^tad^tangriffe ®rfoIgc errungen iDurben. ®er ^rieg§berid^terftatter ©ranbiEe

gorte§cue l^atte ©elegenl^eit, einem fold^en näc^tlid^en ^amp\ an ber gront ber ruffifd^en

§eere al§ Qu\ä)autx beijulrol^nen. B^^öd^ft föl^rt er nac^ iölonje, too ein ruffif^er

$au))tberbanb^Ia^ eingerid^tet icorben toar, unb bann lüeiter nad^ (©od^atfd^elt). 6r

erjäfilt nad^ ber ,,2;äglid^n Stunbfd^au": „2lm ÜKorgen ^atte €§ gefrfineit, bie trübe,

braune, ^jolnifd^e ©bene ift in gli^ernbe§ 2Bei| gefleibet. 3« vin\zxn ^äu^jten brüdCt

ein fd^mu^iger, filbriger |)immel nieber, ber laum plier gu fein fd^eint al§ eine groue

ßintmerberfe. ;^m ^Jiorben ftrecCcn ein paar ißäume i£)re nadttcn S''^^iQ^ in bie Debe

l^inein unb malen einen fd^toarjen ^^ledf auf bie Seiniranb bon ©rau unb 2Bei§. S)a§

ift bie ©d^Iad^tlanbfd^aft. hinter ben SBäumen fliegt bie Sögura. SSor unS bel^nt fid^ bie

ebene, flad^ unb leer; I)ier unb ba fd^arje fünfte, einzelne ©el^öfte, luöl^renb im

©üben bie ©trafee nac^ Äalifd^ läuft, bon einer langen Sinie lautlofer ^äume eingefaßt.

^m Söeften liegt ©od^atfd^eto, ein bunlleS ©elüirr bon |)äufermaffen nal^e an bem 2Bege,

ber jum i^Iuffe fid^ l^inäie!^t. 3)urd^ biefe Sanbfd^aft hied^en l^ier unb ba ©eftalten. ©§

ftnb mübe Gleiter, bcren Heine ^ferbdEien bie ^iafc tief auf ben SSoben l^ängcn laffen.

2lud^ bie Kanoniere an ber Batterie jur ^Red^ten finb mübe unb nur feiten l^ört man bie

bumpf bröl^nenbe ©timme il^rer ©efdfiü^e. hinter bem ^orijont im 9^orben roßt toie

S)onner]^aHen ber bielftimmige fS,^ox bon Äanonen; au§ ber 58aumgru|Jt)e fommt ein

anbere§ ©eräufrf). 't^op, pop, ))o^), ^jo^jaaauuu — e§ ift ber Son be§ ©etoel^rfeuerS.

2)o§ jtnattert fd^on ben gangen SKorgen, aber id^ fann mir bie 5lugen ausfeilen, ol^ne

einen ©olbaten ju erblidten. ^l^re ©dEiü^engräben finb mir gegeigt toorben, aber ha§ ift

ber Äniff ber JRuffen, ha^ fie i^re ©räben faft un!enntlid^ onlegen, oft ätoanäig l^inter»

einanber mit ©tadjelbtOi^tl^inbcrniffen . .

.

©od^atfcfielü ift eine ©tabt ber 2;oten. ©eine fd^toeigenben ©trafen laffen ben ÄnaH
unfercS 5üJotor§ un^eimlid> toiberl^aßcn, iüie lüenn ein anbere§ gef^jenftifd^es Slutomobil

hinter un§ läme. §icr unb ba lugt au§ ben genftern unb Suren ein fal^IeS ©efid^t.

®ie angftboEen 5lugen finb fragenb auf un§ gerid^tet. g^aft jebeS ^aä) ift burd^ bie

S3efdE)iefeung gerftört, fo ha^ nur nod^ einjelne ^pamn iüie ©felette ^^erauSragen. SBir

Italien auf bem ÜJiarlt^jIa^, fommen gu ber ^alifd^er 3Begbrüdfe, unb bie SSjura fliegt

bor un§, ein flimmernber gelber ©treif, ber je^t SBeltrul^m errungen l^at. Äal^Ie, Braune

SSäume rccEen fid^ am anberen Ufer em^Dor. Äaum 400 ©d^ritte finb )t»ir bon ben beut*

fd^en ©d^üifeengröben entfernt. ®ine ^atrouiUc mongolifd^er Äabotterie reitet borübcr.

©ie tragen fdEiöbige fdEriDarjc ^apa§, bie ruffifd^e 35eäeid^nung für il^re l^ol^en §üte unb

lange :pur^urrote SJiöntel, bie ber einjige ^arbenton in biefer grauen Sanbfd^aft finb.

©nblofe 3flei:^en bon fibirifd^en ^onieg bebecten alle ©trafen unb fud^cn mül^fam i^ren

SBeg. ©rofee ©d^ierigleiten bereitet ha§ 5lug]^eben ber ©dEiü^cngröben. S)ie ©tid^e

ber ©^aten unb bie ©daläge ber §adten fommen fel^r leidet burdf) bie Oberfläd^e be§
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SSobcnS, aber lorfern nur um l^enige B^tt bte gefrorenen Unterfd^id^ten. 3>a3 ift eine

ber l^ärtcften Slufgaben, bie ber SBinter bem ©olbaten ftellt. ®§ ift je^t faft unmögltd^,

tiefere ©räben in ber gangen gront auSjul^eben al§ fold^e, in benen man gerabe fnien

lann

®ag fjeuer ber beutfd^en Äanonen ift uncrträglid^. S)ie 'iflaöit brid^t bunller unb

bunllcr l^erein. Siingg ift in lüeitem UmfreiS baS Sanb bon Sagerfeuern erließt, bie

ilire flammen in einer SBoIfe bon 9laud^ jum Fimmel ftrcrfen. 3>iefe fleinen roten

i^Icde hjerfen überaß einen glül^enben ©d^ein über ben ©dgnee, unb auf biefc iounber^

lid^e garbenf^m^l^onie giefet burd^ einen SSorl^ang bon SBoIIcn ber 9Jionb fein fd^luad^c^

©eifterlid^t, fo ha^ bie ©eftalten luie in einer trauml^aften 33eleud^tung ju berfd^toebcn

fd^einen. ^n ber nebligen Sommerung marfd^ieren brei S3ataiIIone jur gront. ,,®e§

©ro^fürften Sieblinge" hjcrben fic genannt, benn fie gel^ören jum Scibregiment be§

Dbcrbefc]^I§]^aberS. 2)er Särm be§ ©efd^ü^feuerg bringt in cinjelnen Irampf^aften

SluSbrürfien ju un§. f^eucrbli^e gurfen am ^origont auf. S)er ©d^mu^ gel^t ben stöbern

beS Slutog faft bi§ oben l^in, unb nur langfam ^jruftet ber Söagen, fd^luer gegen bie un*

burd^bringlid^en ©um^jfmaffen anlämt)fenb, bortuörts. 2lber aUmäl^Iid^ lommt man ber

gcuerlinie nöl^er unb näl^cr. S^iun finb toir nur nod^ 4 bi§ 5 km bon ben fcuernben

Ratterten entfernt. SBir toenben un§ nad^ Söeften, unb ba breitet ftd^ bor unfern Slugen

ein großartiges ©d^lad^tengemölbe au§. S)a8 äJionblid^t gibt burd^ bie SBoIfcn gerabe

genug |)eniglcit, um bie ©d^atten auf bem ©dinee erlennen ju laffen. S)a§ flad^c

ireifee %tl\> ift bon einem ©aum fd^margcr S3äume eingefaßt, hinter biefen bünnen

©el^öljen ftelien bie Kanonen. @ie bel^nen fid^ auS in einer langen Sinie, fo iüeit

ta§ Slugc reid^t, unb il^re unregelmäßigen Stellungen ioerben begeid^nct burd^ bie

roten i^Iammenäungen, bie immer mieber cm^3orfd^Iagen. S)er ®efrf)ü^Iörm, ber un^

bumpf uml^aHte, ift nun gum brüHenben Äanonenbonner geloorben. ^n einiger ©nt^^

fernung, ta, loo ber ^immel ba§ ^elb gu berül^ren fdieint, gudfen aber anbere SSIi^e

auf; c8 finb bie ber beutfrficn Äanonen. 9Kand^maI bred^en bier fold^e iöli^e gugleid^

burd^ bie S)unlcll^eit unb gerreißen ha§ matte ©ömmerlid^t mit ifirer grellen ^ctte.

%m einen Slugenblirf ift bie gange Umgebung mit i^ren ^jl^antaftifdien @rf)ütten unb

l^in^ufd^enben ©d^cinen in einen blenbenben ©lang getaud^t; bann nimmt eine anbere

flimmernbe S3eleud£)tung ba§ Sluge gefangen. ®§ ift ba§ glimmerlid^t einer ^jla^cnbcn

SRafete, bie in taufenb ©terndEien gerfäHt unb ba§ toeite ©d^neefelb überaE^in erlcud^tct,

fo ha^ c§ unter hzm i^euerioerl fd^immcrt. 5lber fd^on crfd^eint toieber ein anbere^

Sid^t an bem nebligen §immel. ©in ©|)ri^er ©olb. S)a§ ift ein ej^jlobiercnbes <Bä)mp'

neu, unb faft auf bemfelben 5|3unft bexften uoä) brei anbere btefer ©efd^offe in ifircm

golbroten Sitfit. ®ann frf)iebt fic^ ber 9?iefenarm einc§ ©d^eintocrferS mitten l^inein

in bie neblig toogenbe Sttmofjjl^äre unb legt Käufer, ßäune unb 5Bege in eine frf|onung§=

lofe Älar^eit. IXnfdilüffig iDanbert ber ungeheure £id)tfinger über bie ©bene f)in, ioie

toenn er ettoaS fucE)te unb e§ nidE)t finben lönntc. S^Ui^t läßt er feinen !alt glängcnben

©tralil auf einen ^ol^Iloeg fallen unb pit l^ier an. 9^un fladert au§ ber 2)unfel]^eit

eine Unmenge Heiner 33Ii^e ]^erbor, bie in ber Entfernung au§fe:^en, al§ Irürben plö^Iid^

ungäl^Iige ©treid)l)ölger ongeftridEien unb gäben ^un!en. 5)ie gunfen rennen in einer

geraben Stnie bal^in, unb biefe fpringenben Sid^tlein geigen bie Sage ber ©cfiü^engräben

an. ®ine anbere gunfenlinie tritt in bie ©rfd^einung, toie un§ bün!t, nur eine Spanne
toeit entfernt. S)a§ finb bie ^Bataillone be§ borbringenben, be§ angreifenben geinbe§.

S)ann fd^neibet ^jlö^Iirfi ein glammenbanb burd^ bie ©d^atten, unb ber fd^arfe

SBiberptt bon 3Jiafrf)inengeh)el^ren beißt fid^ in bie Sflad^tluft. SIbcr fo ungel^euer

iüeit entfaltet fid^ ha§ ©dilad^tgemälbe, ta^ ba§ 5(uge nur Heine 3lu§fd^nitte auf

einmal feftgul^alten bermag . .

."
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S)er ?öormftrf(^ auf 2Barf(^a« unb t>er ©türm auf J&umin

Um. 28. Januar 1915 gelang c§ ben beutjc^en Sru^j^en, nad^bem fd^on botl^er bic

33fura= unb 'iRa'mlaMh\ä)mttz an berfc^iebenen ©teEen, fo bei ^o^ioto^i&xätupi,

ftjcftlid^ 33orätmott), unb 9^ a iü f a übcxftfiritten hjorben n)axen, btn ^^einb noxböftlid^ bon

33oItmohJ au§ feinen SJorfteHungen ju bertreiben unb in feine ^auptfteEungcn ein«

äubringen. ®ag S^tl ber beutfd^en Eingriffe toat ber ® u c^ a * 2lbfrf)nitt, ber in feinem

unteren Seil bei @ud^a @nbe ^''iiiwfli^ 1915 aurf) fd^on erreicht hjor. Um aud^ njeitcr

nörblic^ bortoärtä gu fommen, hjar e§ nötig, öftlid^ bon S3oIimoh) erneut anäugreifen,

n)o bie Siuffen eine l^albe 2JieiIe I)inter bem 9tah)fabett in ber Sinie iöoräimoh)—^umin

—SßoIa*@ä^bIoh)ieIa jur @))errung ber Strafe Sotoicj—^SSoIimoh)—SBarfd^au neue

Stellungen belogen i^atten.

„@§ iüor am 2JJorgen be§ legten ^onuartageS 1915/' berid^tet SBil^elm ©onrob

©omoE ber „^ölnifd^en 3^^i^"9"/ /A^^ ^^ ^^n '^IQolia Safiela burc^ bic tüintcrlid^e

grüi^e nac^ htm ©töbtdien SSoIimoh) ful^r. Ouer über ha^ fonft untregfame 3Jioor=

gelänbe, beffen fum^jfige «SteEen je^t burc^ eine ©i^becEe pafficrbar geworben finb, rucCeltc

ba§ elenbe Sauerntoägeld^en tro^ bo^D^elter 33ef)3annung nur in fd^hierfäEiger, lang»

famer f^al^rt borioärtS. 2tl§ iä) bie ©tobt errcid^te, fonb i^ fie fd^on in boEftem Seben.

8ie gli^ einem großen, in ber 2Korgenbämmerun^ aufgeftörten Slmeifenl^aufen, in bem

aEe§ burd^einanber lief. 2luf bem 3Jiarft^Ia^e ftanben .^nfanterie*9fteferben jum 3lb»

marfd^e bereit, unb ebenfo toar e§ in ben bcnad)borten ©trafen bor bem ©tdbtd^en. S)ie

2ru^j^en jogen mit geböm^jftem (Sefang babon, nadEibcm il^nen bie Orte genou beseid^mt

njorben ttiaren, an benen fie fid^ jur 5ßerfügung il^rer Äommanbeure bereithielten foEten . .

.

©§ tourbe 7 Vi^x. IXnb ^)ünftlid^ nad^ ber am Slbenb borl^er auggegebenen Sibifionä»

seit Irad^te um biefe ©tunbc au§ einer ber rücftoörtg aufgefteEten ^Batterien ein crftet

©d^ufe in bie graue ©c^neeluft hinein. SBie ein SBecEruf brauftc er bal^in, unb fünfsel^n

äJJinuten f^jöter, ha er aEe§ an bie ®efcE)ü^e gerufen i^atte — genau ju ber im SSefel^I

feftgelegten 3Jiinute! — begann bann mit einem ungei^euern ©etöfe ber ©d^Iod^tentag

be§ 31. ^anuarä. ^eber 9Jiann h)u§te, um it)a§ e§ ging: bie fdfilreren ruffifc^en ®tel=

lungen in unb bei §umin, einem 2)orfe öftlid^ ^Solimoh), foEten genommen toerben!

@§ galt auf ber Strafe nad^ SBarfd^au gegen ben ®ud^a=^5lbfd^nitt boräubrüdfen unb

burd^ bie ©rftürmung ber £)rtfc^aft 5ßch)egung in bie feinblid^en 3JJaffen gu bringen,

©elang e§, ha§ befeftigte 2)orf ju befe^en, fo hjurbe bamtt in bie ruffifd^en ©teEungen

sn)ifd^en 'Siamla unb ®uc^a ein ^eil i^ineingetrieben, ber, ob fofort ober f^jötcr, bon ^e«

beutung toerben mu^te.

aJiit einem n>a^ren ^öEenlörm fc^te ha^ Sd^Iad^tlonsert ein. ©ine grofec Qaf)l 33at=»

tcrien toaren aufgefahren unb fd^idte ben 3ftuffen i^ren eiferncn „©cgen" j^inüber.

gelbfanonen, 15='3entimcter=|>aubi^en, lO^ßentimeter^^Iadibal^ngefd^ü^c, baju 21=3cn=

timeter=3JJörfer unb, um ben ©abenreid^tum boE ju mad^en, aud^ bie bunbeSbrüberlid^en

^'^eniimztti'Tlöx\et jaud^äten in ben 3Korgengefang ber SlrtiEerie i^inein. ©in

bumpfeg ©etöfe branbete runb um SSoIimoto; benn l^inter, bor, red^tä unb linfg feit»

ttiörtg ber 0tabt ftanben bie ©efd^ü^e in 33atteriegrup^3en unb burdl^ bie Suft 50g ein

fd^riEenbeS pfeifen; aber nid)t \f)x pE^nmöfeiger ©|)eltafel, fonbern ha^ unl^eimlid^e,

gehjaltig erregenbe HufEieuIen be§ faft fteil burc^ bie Suft bobonjagenben 3fliefengefd^offe§

ber großen ÜJJörfer erfd^üttertc unb liefe ben Äör^er sufammenfal^ren. ®§ hjar jebeg ÜJJal,

al§ ob ein au§ ber ©rbticfe emporgeftiegener ©igant auffd^Iud^^e. SCSie eine hJilbc ^agb

jügellog entfeffelter ©lementc ftieg bie ®en)alt be§ ®efd^offe§ au§ bem ©efd^ü^rol^r in bie

^öl^c. ©in Sluffrfirei entfe^Iid^fter 2lrt, ein ßittern unb SBeben cntftanb in ber toilb

burd^riffcnen Suft, ein langonl^Itenbeg, ftofeenbeS, gifd^nbeS SBirbeln fd^ofe orfanartig

Söllerlrieg. IV. 5
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äur ^öl^c l^tnauf, Hang burd^ «Selunben fort unb entfd^toanb in bcr i^ernc toic ctiixiä ganj

9flätfei:^ofte§, gonj llngcl)euerlic^e§ . . . Sßon einem glammenfd^ein umgeben, gxeE um*

bronbet bon blenbenbem Sid^t, bon einer geuergarbe Iioc^auf umlolit, surfte bo§ gebrun»

gene Slol^r be§ ©efd^ü^eS im Slugenblirf be§ 2lbfeuern§ gurüd . . . ©taubipollen iüirbeltcn

auf; fie mifd^ten fid^ ©rau in ©rau unb 33raun mit bem auffteigenben, ba§ gange ©efd^ü^

für einige Slugenblidte boHIommen berl^üHenben ^ulberbam^jf, unb au§ ber Suft nieber

fielen nod^ minutenlang bie ©tücCe be§ in ^unberte bon ^^^^^ii gerriffenen S)e(fel§ bcr

Äartufd^I<d)ung . . . 2Bie mußten fid^ nad^ jebem ©d^ufje bie fd^ioeren ^aubi^en unb

felbft bie 21*3cntimeter=aJiörfer, bie fonft im ©d^IacEitenfonsert ba§ grofee SBort f^jred^en,

gufammcnnel^men, um lüieber gel^ört p inerben! . . . ©ine ganje ^Batterie fam nid£)t

gegen einen ber öftcrreid^ifd^en 9JJörferfd^üffe an. ®ie beute l^eifer unb bünn gegenüber

ber ©timme be§ SfliefenmorbinftrumenteS.

©in* über ^a§ anbere 2JiaI !^oben iüir in ben ©tunben biefe§ loilb unb l^eftig toben»

ben 2lrtiIIeriefam)3fe§ im ©tillen gebanft, ba^ nid^t ben Unfern ber ©ranatfegcn über bie

^ö^jfe gefd^üttet tourbe; benn bei ber ^^üKe lonnte bie Sßirfung nid^t ausbleiben, ^m
Saufe be§ aJiorgen§ l^eHte ba§ SBetter auf, unb fo getoannen bie 2lrtiüeriebeobad^ter, bie,

eng nebeneinanber gebrüdCt, o^en in ben beiben ^rrf)türmen bon 58oIimolt> fa^cn, oud^

eine gute ©ic^t: fie lonnten ha§ 5lrtiIIeriefeuer äioedCentfpred^enb leiten. S)o§ Selepl^on

übermittelte bie SSefel^Ie, ba§ ©d^erenfernrol^r !ontrottierte bie <Sd^u|it)ir!ungen, benn

man fal^ beutlid^, Irie in ber Entfernung bon einigen Kilometern ber ©efdEiofel^agel auf

bie feinblid^n ©räben nieberftüräte. §od^auf f^jrangen bei ben ©infd^Iögen bie ®rb*

fontänen. Heber ben ruffifd^en ©d^ü^engräben lag eine langgeftredCte toeifee 5ßulber»

hjolle, bie, in fid^ auf unb ab brobelnb, eine grofee toogenbe SBanb bilbete. Unb bai^inter,

gegen §umin, rid^teten bie 9Jiörfcrbatterien, bie beutfd^en Wie bie öfterreid^ifrfien, i^r

berl^eerenbeS f^euer. Ungefieuer toor ber bum^fe 2)onner ber ©efd^ü^e, bie |)eftigleit be§

2lrtiIIerie!am^3fe§, burd^ ben ber f^einb erfd^üttert toerben fottte. S)ie Suft toar ioie bon

toilb ausgeteilten ©igantenl^ieben in Stufru^r bcrfe^t. S)a§ ^jfiff unb l^eulte, ha§ fd^ric,

üagte, braufte toie ^eereSbranben, Irie unl^olbmäfeig groEenbeS Ungeiuitter, bröl^nte mit

l^unbertföltigem fdt^arfen ®d^o; unb bajtoifdfien brad^en mit bum^jfen KnaE bie

gegnerifd^en ©ranaten nieber. 2)enn ber Sluffe anttuortete, er fd^idfte unfern Sinien

@^ra^)neE§ entgegen, fud^te unfere ©efd^ü^e in ber JRalüfanieberung, ftreute nad^ feiner

Äam^jfart ba§ ganje ©elänbe mit „©d^iuarsen ©äuen" ah. ^n ben 9f{aJt»fagrunb, bie

breite, fum^jfige glufenieberung, brad^en bie ©ranaten ein; fie burd^ftfilugcn bie ®i§*

btdz, bie mit ungel^euerem ©etöfe brad^, iüäl^renb au§ ber aufgehJÜ^ten Siefe bie 9Jioor*

luafferfontänen bunlel in bie ^öl^e f^jri^ten. ißor unb l^inter ben ^Batterien lagen bie

©^jreng^junftc, bie ruffifd^en ©infd^Iäge; in bunleln Söc^ern lennseid^neten fie fid^, bie

l&artgcfrorene ©rbe toar in bidten, fdE)IadEigen, gentnerfd^ioeren ©tüden aufgebrod^en unb

über bie toeifee ©dine^ecEe, ti>eitl)in getoel^t, lag bunlelbraun ber ©rbftaut» ber tief auf*

geriffenen unb l^od^geloorfenen ^DlafoiDifd^n ©d^oEe . .

.

SSon einem ber borgefd^obenen ©efed^tSftänbe gelang c§ mir, ben ©turmangriff

unferer i^nfanterie gu beobad^ten. ^ux beftimmten ©tunbe fd^toieg ))Iö^Iid^ ber ©efd^ü^*

lärm. S)a§ f^euer brad^ ab unb iüenige aJHnuten banad^ erl^oben fid^ bie bereitgefteEten

;^nfanteriemaffen. 5lu§ i^ren ©räbcn ftiegen fie auf, Vetterten über bie 2BöEe ber

eigenen ©c^ü^enfteEungen, fud^ten S)ecEung im ©elönbe, ioo bie rufftfd^e Infanterie fie

mit ©etüel^r* unb 3Jiafd^inengehje]^rfeuer empfing. 55oc^ ba§ toax nur einen Slugenblid,

bann ging e§ im ©^rung boran; bie angreifenbe Sinie tüurbe bünn, fie fd^tüärmte au§*

einanber unb fud^te immer lüieber unter furjem S>ecfungne]^men boranäulommen. Kurje

9Jiinuten, unb bann: fd^on toar ber erfte ruffifd^e ©raben erreid^t. ©türmenb, mit

^Bajonett unb Kolben ging e§ l^eran unb l^inein. 9Jiann gegen SJionn entf^ann fid^ ber
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Äam^f. SBic ein ©turnt brauften bie nodifolgenbcn bcutfd^en Sinien jc£)on über ben

erften ©raben I)intoeg unb hzm gtrieiten entgegen. ®§ entf^ann fid^ ein ^^efttger ^ompf,

ober e§ tooEte boc^ nid£)t fo gelten, ioie man e§ fitf) gebarf)t !^Qtte. grifdie Sru^jpen,

fibirifd^e Stegimenter, l^atte ber ^^einb in feine toorberften ©räben gefteüt. S)em beutfd^en

©turnt iDurbe ein ruffifd^er ©egenftofe bereitet, aber ber einmal geltionnene 33oben unb

ber erfte ruffifd^e ©raben blieben in ben §änben unferer 2;ru^|)en. ®§ lüar ^a§ in ber

elften 2Jiorgenftunbc. ©rneut fe^te barauf ber 2lrtiIIerie!am)3f ein. ®ie ©c^h)ädE)en be§

geinbe§, über audE) feine ©tü^^unlte ioaren erfannt, unb fie lüurben nun bementfpredC)enb

unter ^^euer genommen, ^udf) am 9^ad^mittag erfolgte nod£) ein neuer i^nfanteriefturm

gegen ben S)orf!opf bon §umin unb hk erften feitlid^ baborgelegten ruffifd^en 3^Ian=

fierung§gräben. ®ie tüaren e§, bie unfern Seutcn toäiirenb be§ ©turmeS am fc^itterften

äu fc^affen macEiten. 2Iu§ il^nen braitbete ©elt)e^r= unb SJiafd^inengetrelirfeuer auf bie

ftürmenben Sleil^en, bie faft manöbermöfeig gtüifd^en htm 2luf unb S^iieber unb ioieber

2(uf fd^offen unb borgingen, ha^ e§ eine l^ette f^reube toar. Slber gegen bie ruffifd^en

©rbfteHungen, bie in htm ^albjerfd^offenen S)orf immer nod^ eine ftorle 9^üc£enbedfung

befafeen, lonnten bie Unfern nid^t. SBieber mufete bie StrtiEerie eingreifen. 5ßon

neuem begann ber |)ößenf)3eltalel ber feuernben ©cfc^ü^e. ©inige f5elbartillerie=35at=

tcrien fonbten unferen ;^nfanterielinien geuerbcrftörfung, inbem fie einjelne 5lanonen,

tro^ be§ gegncrifd^en geuer§, bireft bt§ in bie ^am^jffteEungen brachten unb einbauten . .

.

@§ ioar nad^mittagg gegen 5 Vü^x, unb ha§ Slrtißeriegefed^t tabte ireiter über bie

iDcifee @bene bal^in. ^icr unb bo lagen einjelne tief eingefd^neite ©e^öfte. SBälber ftan*

ben in ber ^erne al§ bunfle ©il^^ouetten gegen ben §immel gerücCt, an bem niebrtg

ba§ bidCe, fd^toerl^ängenbe ©d^neegchJÖII ba^insog. ßiDtfd^enburd^ aber Ilaffenbe Siefcn

barin, Iiöl^erc 3BoIfenborI)änge baäluifd^cn, bie bon ber untergelienben ©onne beftral^It im
fatten 5|jur)jurlid)te glül^ten. 2Bie ein jarteS ©d^Ieiergetüebe, buftig unb löftlid^ fnf^/

f^ielte auf mand^e ber borübergiel^enben 2öoIIentt»änbe ber ©onnenglans l^inüber unb

färbte bie grauhjeipiauen ©ebilbe nod^ mit einem jartroten ©d^immer. ©ine iounber*

boHe ajiajeftöt befafe in biefer ©tunbe ber ^immel. Unten aber auf ber ®rbe, über bie

toeifee ©bene, fd^oben fid^ nod^ immer unfere lämpfenben £ru:|)^cn an ben geinb l^eran.

®a§ ;^nfanteriefeuer lam bon neuem in ©ang, unb iüurbe, je naiver bie Sommerung
lam unb gunalim, je ftärfer bie 5(benbfd^attcn bie 9^ad)t borbereiteten, um fo lebl^after.

®§ lüor ntd£)t§ bon ber ©rö§e be§ ungel^euren 9lrtißeriegcfed^te§ borin. 3Jion f^ürtc

oHetn fd^on au§ bem lurgen, unrul^igen ©efnoHe, ba§ fortgefe^t l^eftiger unb l^eftiger

iourbe, ha'^ \xä) bie ©egner l^art gegenüberlagen. 5)ie Unfern Stielten ben erften ruf*

fifd^en ©roben, ben fie am SSormittog genommen fiotten, fcft. SBäl^renb ein Seil ber

3Jiannfd^aftcn am ©etoelir ftonb, bouten bie onberen mit §ilfe ber spioniere ben ruffifd^en

©roben um. S)ie fofort nad^gefü^rten SJiafd^inengetbcl^re befomen neue ©teEungen.

ajlon rid^tetc fid^ ouf einen ruffifd^en ©egenfto^ ein, ber oI§ felbftberftönblid^ in ber

5yiadE)t 5u ertoorten tbor. Unb ber Eingriff erfolgte, ^ebod^ nidEit in ber §eftigleit, ioie

man gebadet l^atte, unb ba§ fcf)ien ba^ erfte S^^^^^ ^^^ beborfte^enben ©rfd^ütterung

gu fein. 2lm ©eioel^r ftel^enb, berbrod^ten bie Seute, bie ben ©türm boßfüi^rt l^atten,

nodEi feuernb bie 9^ac£)t. UeberoE ouf ber gongen ^ront flommten fdfineE eingebaute

©d^eintoerfer auf, bie mit langem ©tro^I burd^ ba§ S)un!el griffen. Ununterbrod^en ber»

nal^m man ba§ ©einottcr unb ©erotter ber ©etoe^re. Unb aEe :poor äl'Jinuten auf«

fteigenbe Slofeten; bie ruffifc£)en fielen in ber ^ö^e gu einem leud^tenben ©d^toorm ou§=

einanber, bie i>eutfd^en entlüicCelten fid^ gu einem großen, rul^ig flommenben 33aE.

2lm 1. ^ebruor. 2)er glreitc ©d^Iod^ttog brod^ mit bunftigem SBetter an. 5)ie SlrtiEerie

fe^te mit i^irer 33efdE)ie|ung erneut ein. |)umin, ba§ 5yieft be§ geinbe§, mu^te foEen,.

uxtb fo gab e§ ba^ gelüoltige §(rtiEerieIongert gum brüten 9KoIe. ^m Saufe be§ Sßor»
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mittags, genau nad^ ben ®efcc^t§=3ettcn ht^ erften Sage§, griff tüiebcrum bic Infanterie

an. SRefertjen lüurbcn mit in ha^ geuer gefd^icEt. ^n brei biegten SBetten fa:^ man fie rul^ig

über bcn tuei^en ©rfmeegrunb borge^en; bod^ bann, mit einem 9JiaIe, toaren fie iuie bom

(rrbboben berfd^tounben. S)ecfung l^atten fie gefuc^t, unb au§ biefer :^erau§ enttoidCelten

fid^ nun bic neuen auSfd^tüörmcnben Sinien. SBieber ging e§ gum «Sturm bor . .

.

SBäl^renb brausen ber ©türm lueiter tobte, gruben 9Jtannfd^aften i^ren am 2:age jubor

gefaßenen ^ameraben bie legten SRul^eftätten. ^n fc^iueigenber 5lrbeit ftanben fie habzi.

§icr tüoren eS ®inäelgräber, bie bid^t im ©c^u^e ber 9Jiauern be§ ©otteSl^aufeä au§*

gel^oben tüurben, bort maren e§ ©rabftätten, in bencn bie ©efaEenen äufammen bei*

gefegt merben follten. ®ine folrfie ©ruft entftanb bic^t neben ber £ird^:^of§mauer, in i^r

legte man bie Sotcn aEe fo, ha^ fie ittefttoärts nad^ ber ^eimat fallen. SöunberboIIe

2Bortc fanb ein gelbgeiftlic^er, ber am offenen ®rabe bie diui)^ ber auf bem gelbe ber

®^re ©ebliebenen einfegnete, ber ilircn ßameraben bon Äam^feSfreube unb 5^am^fe§*

not f^rac^, toäl^renb fie entblößten ^auptt§ bon ben 2:oten Slbfd^ieb nal^men . .

.

S)ie ©efrf)ü^e bonnerten; fie fd^toiegen unb bonnerten toieber. @§ lag eine merfmür=

bige Spannung in ber 8uft: @§ foHte gelingen! @§ mufete gelingenl . . . ^m B^^^f^olt

ber ©efü!)Ie ging ber Sag p ©nbe, unb cbenfo brad^ mit neuen Ääm^jfen ber brittc

©efed^tStag, ber 2. gebruar, an . .

.

aKittogS mar e§. SBir fafeen im ©efcd^täftanb ber S)tbifion toieber bei ber f^elbfüd^en*

loft, aU ^^ Seleplion ungeftüm äu trom^jeten anfing. SJJit einem Ba% mar ber ®eneral=

ftab§offiäier am 5Ipparat. „§err ©enerall fie fommcnl..." „SBer?" „S)ie 9tuffen

!ommen, §err ©enerall «Sie lommen in l^ellen Raufen," fagte ber ©eneralftabsl^aupt*

mann, „fie lommen auf ber ganjen Sinie unb laufen überl"... „S)a§ fieifet, unfere

jungen finb burc^?" fragte ber ©eneral; er recEte fic^ unb gab bie SSefel^Ie au§, bie

meitergegeben merben fottten. «Sie gipfelten barin, ba^ man ben in§ Söanfen geratenen

SHuffen mit bem fd^ioeren geuer ber 9JiafdE)inengemeIire l^art auf ben ^dEen bleiben foEte.

ajiit allem gur SSerfügung ftelienben ^^lad^brucE fe^tc ber Äampf nod^ einmal

ein. S)er ©efd^ü^bonner begann bon neuem; äWörfer uxib §aubi^en, namentlidEi bic

legieren, bie fd^on in neuen borgefd^obenen «SteEungen ftanben, feuerten je^t über

§umin ]^inau§ unb ha§ ßiel mar !ein geringeres als bic rüdfmärtigc SßerbinbungSftraße

ber 9tuffen unb bie im 3^9^ biefeS SBegeS liegenbe ©udEiabrüdEe. ®ie S^luffen befamen

alfo f^ront= unb 9ftücEenfeuer unb unter bicfem ©inbrudf gingen fie benn aud^ tatfäd^Iid^

mit erhobenen |>änben gu unS über. 9^euc i^^J^fQ^t^^i^^ßf^^öen mürben nad£i bom be-

fol^Ien. ®S bauerte leine Iialbc @tunbc, als man fie auf bem jcnfcitigen 9flam!a=Ufcr

l^eranna^en fal^, unb nun ereignete fid^ ein munbcrboEeS ßwfQn^^^i^t^ßffßi^f foft möd^te

idE| fagen ein ©d^aufpiel, ungelieuer gefd^idEt infsenicrt unb boc^ in biefer ©tunbe auS

bem 3itfott geboren, ©ine braungraue ©d^Iange fd^ob fid^ bielglicbrig über bie Straße

l^cran. ^Bajonette büßten feitmörts babon auf, unb in bemfclben ^ugenblidE als bic

®pi^e beS über taufenb Äöpfc jäl^Icnben erften ©cfangenentranSporteS an ber S^lamfa*

brücfe anlangte, rücften bon S3oIimom l^er unb in ^mei breiten S^Qtn auä) fd^on bieS*

feitS beS i^IuffcS unfere fingenbcn minlenbcn JRcfcrben in baS ©efed^t bor. ®er ©efan*

gcnengug ftaute fid^, benn juerft mußten natürlidE) unfere fclbgrauen jungen borüber,

bencn bic ©enerale, bic Offiziere, bic am SBcgc ftanben, bicl frcunblid^c ©ruße unb

SBünfdEie mit auf ben 2Bcg gaben. ®inc mattgolbcne Sßinterfonne beleud^tete baS bemegtc

SSilb, unb alS bann fpäter bie ÜJiaffe ber ©efangenen, bie fid^ bon Stunbc ju «Stunbe

bermc{)rte, auf bem 3JtarftpIa^ bon S5oIimom ftanb, als bie Stuffen il^re eigenen

3)iafdE)inengeme!^rc bor bem ©efcd^tsftanb ber S)ibifion auffal^rcn mußten unb bort auS

ber aJlaffc ber transportierten, ein ÜJJajor, fünf ^uptleutc, im ganzen ätoanjig Dffiäicrc,

Sufammen gefüi^rt mürben, gab eS in bem «Stäbtd^n eine mo^I begreiflid^c grcubc . .

.
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Unb fo enbete ber brittc ®cfedt|t§tag nm §utnin bamit, ba§ bic bortigen fd^tücrcn

ruffifd^cn Stellungen genommen, ha'^ ha§ ®orf t>om Söefteingang bi§ jum legten ^aufe

be§ Dftau§gang§ bon ben bcutfd^cn 2;xuj3|)ß« it" ©türm erobert toorbcn lüor. 21I§ ber

3Jiorgen fam, lagen Saufenbe bon Stuffen tot auf htm äerftam^jften ©d^neefelbe."

S3efonber§ l^art iourbe um^Borsimoto gerungen, beffen bie «Strafe SSoIimoto—SBar«

fc^ou bel^errfc^enbe ^öl^en aber fd^Iiefelid^ bod^ bon ben beutfc^cn Sru^^cn genommen

iourben. Slud^ füblid^ §umin bei2öoIa = @3^bIoh)ieIo gelang ber ©ur^brud^ burd^

bie ruffifd^e (^ront, ben ber Äorrcfponbent ber „S)ailJ5 ©l^ronicle" folgenberma^en fd^il*

bert: „S3ei SBoIa^Ss^blotbiela ift eine SBobfafobrü, bie fid^ birelt über ben ruffifd^en

Soufgräben erl^ebt unb in eine ^^eftung betioanbelt tüurbe, beren 9Jiajrf)inengeiücl^re bon

ben oberen f^en[tern be§ .§aui)tgebäubc§ au§ bie nörblid^cn unb füblid^en Saufgräben

bel^errfd^ten. S)er beutfd^e Singriff Juar furd^tbar. ®§ gab ßeiten, lüo minutenlong !cin

einziger Äanonenfd^ufe gu untcrfiieiben toar, fonbern ein unbefd^reiblidier 2)onner bon

SBoIa*@äl5'bIoh)ie!a bi§ SBoräimoto brölinte. 2)ie ruffifd^en Saufgräben unb SSatterien

tourben in einem fd^rcdEIid^en §agel bon ©ranaten cinfod^ erftidft. 2lm 2. gebruar 1915

um 2JJitternad^t l^atte ber Singriff eingefe^t. ®§ toax eine finftere 5Rad^t mit fd^iueren

SBoIfen, ©türm unb ettuaS ©d^nee. ©d^einlnerfer unb 9f{a!etcn flammten auf, unb bei

il^rem Sid^t unb bem iöli^en ber Kanonen rüdtten bie ©eutfd^en bor. Singriff folgte auf

Singriff, bi§ ÜBolO'®3^bIoH)ieIa genommen hxir. 2)ie Saufgräben iüaren 24 ©tunben long

l^inburd^ ununterbrod^en mit ©ranaten überfd^üttet lüorben; bie ruffifd^en SSerlufte

ioaren benn aud^ fel^r grofe. S)urd^ eine S3refd^e in ben Saufgräben ftrömten bie S)eut«

fd^en nad^ ©jl^bloibicfa l^inein unb normen 83efi^ bon ber ©tabt unb ber ^abril nörblid^

babon. ^n berfelben ^Jlad^t nod^ tüurbe bie ^abril in ein beutfd)e§ i^ort berioanbelt unb

fofort bon bort ein ftarle§ geuer auf bie ruffifd^en Saufgräben ju beiben ©eiten eröffnet/'

SSon SJJitte ^^ebruar ah mieten bie Äämipfe füblid^ ber 2Beid)fel. SScreinseltc

ruffifd^e 95orftö|e tourben bon ben ©cutfd^cn obgelüiefen unb alle ©teEungen bel^au^jtet.

2öarf(^ftu in Smartung ber X)eutfd^cn

^t mtf)i fid^ bie fiegreid^en beutfrfien §eere ber §au)3tftabt 5polen§ näl^erten, Je mel^r

SBarfd^au ben furd^tbaren S)rudC fül^ltc, befto gröfeer marb bie angftboHe ©^jannung,

bie aud^ ber an ©teile be§ in ©efangenfd^aft geratenen 33aron Äorff (bgl. ©. 50) neu

emonntc ©ouberneur ^peter SBlabimiroinitfd^ SBerefÜn nid^t gu bannen bermod^te,

tro^ ber Untcrbrüdfung aller für bie SRuffen ungünftigen S^iad^ridEiten unb tro^ aKer fon=

ftigen S5efd^h)id^tigung§ma|na]^men. Slnfang ^^ebruar 1915, al§ bic beutfd^en Sru^j^en

laum mel^r in ®efed^t§it)eite entfernt bor ben SlufeenfortS bon SBarfd^au ftanben, nal^m

bie ^ani! nod^ gu; bie SSebölIerung flüditete in ©d^aren in ber Stid^tung nad£) S3ial^fto!.

Slnbererfeit§ bel^erbergte bie ©tabt biele Slaufenbe unterftanbs» unb befd^äftigung§lofer

^ßerfonen aEcr Greife, bie au§ ber Umgebung geflüdE)tet toaren; für fie iüurben 19 Slf^Ie,

13 SSollSlüd^n, bie täglidE) 40 000 ^Portionen berteilten unb mel^rere Seel^atten errid^tet.

S)er äJiangel an ^olg, Äol^le unb ^Petroleum mad^te fid^ melir unb melir fülilbar. S)a*

gegen Hxiren gifd^Ionferben unb Obft bi§ @nbe Januar 1915 nod^ immer reid^lid^ in

ber ©tabt borl^anben. ®ie Ittenigen ißerlüaltung§mafenal^men, bie bon ber ruffifc^en

^Regierung jur Unterftü^ung ber burd) ben ^rieg l^eimgefud^tcn Seile ^oIen§ unb ber

©tabt Sßarfd^au getroffen iüurbcn, aber nur geringen ©rfolg l^atten, lönnen l^ier über=

gangen iüerben. S)afür mögen einige ©d^ilberungen au§ ben S5eric^ten neutraler ^rieg§:=

forrefponbenten folgen, bie ©timmung unb iBerl)äItntffe bortrefflid^ ioiebergeben. ©o
erjäl^It ber SBeritfiterftatter ber Muriner „©tam^a", Sancetto 5|ßettinato: „S)ic Kanonen

fangen lütcber an gu bonnem. 2Bir fönncn un§ nid^t täufdficn. S)ie§mal fd^lägt man fid^

ernftliaft auf bem ganjen Sanbe bor Sßarfd^au. 9^ur bie gort§ be§ ^^eftungSgürtelS
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fd^tocigen nod^. 2)eutlid^ fci)Iägt ha§ jammern bcr gelbbattcricn an unfcr D^r. Tlan

^at btc (gifenbal^n nad^ aßtlanolD gcfperrt. IXeber ÜJJo!otoiD ^xnauä barf man nid^t mel^t

gelten. S)ie ©Iiauffee nad^ ^iasefäno toirb für ben f^ul^tbcrfel^r hz§ ÜJlilitörg fretgel^altcn.

^ebcn SlugenbltdE lommcn ©tafettenrctter auQüloppkxt, bon oben bi§ unten befd^mu^t,

feud^nb, in !^al§bred^ertfd^en ^ä^n ibatjonjogenb. 5tuf bem 5|3Ia^ bor ben beiben SSal^n*

l^öfcn flaut ftd^ bie fd^toetgfame 9Jicngc, bie ÜJ^ienen berroten t>a^ ®ntfe^en. ®te ftel^t ba

tote bei einem Sranbe, ju bem bie ^^euerluel^rleute ^eraneilen. 2JJan !^at %ü^t toie @i§=

Humpen, ber ^op^ ift bumpf unb leer. 9Kan fte!^t, al§ bxirtet man unter einem §au§:=

eingang auf ben ^ßolisiften mit bem gefeffeltcn ÜJiörber. ?iur aHmö^Iid^ ficfert bie 2Bal^r=

l^cit burd^. ^n ber Siegel berftel^t man nid£)t§, genau inie im Sl^eater eine§ Sünbe§, beffen

2ipxaä)^ man nid^t lennt

—

^n ber 2Jiarfd^aIfotoffaftrafee l^at man in ben großen neuen |)äufern in @rlt)artung

be§ ©etue^rfeuerS bereite Suren unb ^^enfter berbarrüabicrt. ®§ gel^t ju ioie auf ben

@d£)iffen, toenn bor 5lu§brud^ be§ <Sturme§ bie Sulen gefd^Ioffen unb bie ©egel eingebogen

tücrben SSergeblid^ fud^t man au§ ben 3ßitwii9ßtt 9^ad^rid£)ten gu be!ommen. 2)ie Sefer

rtiiffen mel^r al§ bie ß^itw^Qß"- Offijiett ftel^en bie ©eutfd^en nod^ fel^r toeit entfernt bon

SBarfdEiau. 9Kan !önnte eine 5luf!Iärung bon ben ©olbaten erl^alten, bie nadEi unb bon bem

©d^Iad^tfelbe giel^en. Slber e§ ift berbotcn, mit ben ©olbaten gu f^jred^en. Unb itienn man
[xä) ertoifd^en läfet, fo toirb man al§ ®))ion berl^aftet. 3J?an erl^ält bal^er bie S^ieuigleiten

auf ben ©trafen bon bem ober jenem ^^reunbe, in Keinen (SefeHfdEiaften. Slber auf ben

©trafen fielet man, feitbem bie Slero^jlane S3omben getoorfen l^abcn, nod£) Weniger Seute.

S)ie ^uben finb nod^ immer am beften informiert. UeberaH l^aben fie Slgenten unb ^or=^

Tcf^jonbenten. ©ie ftetten bie einzigen in ber <Stabt berbliebenen SSerbinbungen ol^nc

©ral^t, ofine ©ifenbal^n bar, nad^bem man bon ber 2lu^enlt>elt abgefdEinitten ift . .

.

®in ftteng bretnblirfenber Äornett gibt im ©rujejer ^af)nf)o^ feinen 3JJannfd^aften ha§

3eid^n jum ©ammeln. ®a§ SSoII lö^t fofort bie ©timme finfen. „Ucberaü, ir»o biefc

Äofalenl^unbc il^rcn %u^ l^infe^cn," crjäl^It man fidE) leife, „ift e§ frf)Iimmcr aU in bcr

^öilc. ^n 2öoIoä!a, tno man bon einem ©eutfd^en nod^ nid^t einmal eine 5JJafe ju feigen

befommen l^at, iüurben aHe Käufer erbrod^en, geplünbert, bie ©elbfd^rönle getoaltfam

geöffnet, auf bie ©trafen gefd^Ieubert, bie Soben in ©ranb gefegt. 2)abci l^anbelt e§ fid^

um ein ruffifd^e§ S)orf. äJlit ben i^'ii'öctt fangen fie an; bann berlieren fie ben Äo^^f unb

l^örcn bei ben 5ßoIen unb bluffen auf. §aben fie nid^t, au§ ißerfelien, aud^ bie SBol^nung

eines ^optn geplünbert?" . . . „SlHe 2lu§rcben finb gut, toenn e§ gilt, bie ©öl^ne ^frael§

ein bifed^n äu maffalrieren . .

."

©§ !ommen Omnibuffe mit SBertüunbeten beloben. 2lud^ ©d^IädEiterlarren mit ber»

felben Saft. SSiele SBertounbete !ommen ju ^^ufe, l^inlenb. ©ie tragen lange S3ärte unb

finb ganj a))at!^ifd^. ®tlt)a 20 ©olbatcn tran§))ortieren ba^ ©eri^j^e eine§ Suftfd^iffeS

lüie einen 2:oten auf ber ©d^ulter. S5>enn bie ^Jiad^t Ijernieberfinft, bann liegt bie ©tobt,

in ber §infterni§ unbelannt, gef^enftifd^ ha. S)ie ^affanten fd^Ieid^en fid^ mit gebeugtem

Raupte bie ÜJJauern entlang bal)in. ^n bem näd^tlidEien ©d^lüeigen fd^einen bie uner=

müblid^en Kanonen an ©nergie ju getoinnen unb fid£) ju nähern. SBoCen fie benn

niemals fd^Iafen gelten? SBenn bie 5ßrcufeen fämen . . . l ^lö^Iid^ auf einmal . . . ? ^n
ber ©efinbeftube mirb bie Sitanei gebetet, ißier Zaqz fd^on lüartet man auf bie ^reufeen.

ÜJJan berfinft in eine förmlid^e Slgonie unb Jrünfd^t, fie lämen enblid^, biefe Seutfc^cn.

®ic ^urc^t mad^t auf bie SJauer mutig . .

."

21I§ büftere Sotcn lommenben Unheils erfdEieinen biilüeilen 3ßppß^i"-S"flf^iff^'

l^dufiger nod^ %Iuq&t, bie immer hjieber auf bie 5ßlä^c, bie militärifd^en Einlagen unb

bie ©tferibal^nlinien 2Batfd^au§ SSomben iuerfen. „S)ie ©intool^ner bon SBarfd^au,"

fd^reibt ©ranbiUe gorte§cue nad^ ber „granffurter ßcitung", „toiffen löngft, irag fold^
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ein glieger ju bebeutcn ]^ot, unb lücnn fie einen l^erannaiien feigen, ftürjen fie in lüilbcr

Slngft in bie Käufer unb tief 'Iiinunter in bie Heller. SBor jeber offenen %ixx bauen fid^

bonn bie 'brängenben fd^reienben 2Jiaffen, unb e§ fommt gut frfjlimmften ^panif, iuenn

ber fc^axfe Stnaü ber erfolgten ©jplofion alle genfter erbittern maä)t ^ft bann bie @e=

fal^r h)ieber einmal borüber, fammeln fid) bie S^leugierigen erft gögernb, bann immer
breifter um öen Ort, too bie Sombe nieberfiel, unb beftaunen entfe^t bie gen)altigen 2öir=

!ungen, bie fie l^erborgebradjt. ®a ift 3. 33. ein ©tüd ber ©ifenbafinftrecEe äcrftört; bie

Söänbe ber anliegenben Käufer finb iüie mit ^odennarben überföt burd^ bie bielen

Söc^er, bie bie ^ombenf^Iitter anspielten; anbere l^aben fic^ tief in ben ©rbboben ein=

gelüü^It, unb fein f^enfter in ber Umgegenb ift gang geblieben. 9JJan lann nod^ bon

©liidE fagen, iüenn feine ajienfd^enleben ju beflagen finb . .

.

(£in SBinter ber bitterften ^iot ift über bie unglüdtlictie <Stabt l^ereingebrod^en; ju

2;oufenben brängen fitf) armfelige ©eftolten, bie o^ne |>eim unb ofine 9la£)rung finb, in

ben iüinfligen ©äffen. Slber nidEit nur 2Barfcf)au leibet, fonbern bie ©orge gang 9ftufe=

Ianb§ fd^eint l^ier toie im 33rennpunft eines §ot)If^3iegeI§ in erfrf)ütternben SSilbern gu=

fammengebrängt. 2öie ®anb burcfi ein ©tunbenglaS, fo rinnen Slegimenter auf Stegi^^

menter au§ bem ganjen leiten S^^unxtiä) burd) bie ©trafen, bie bann fd^tDarj finb

bon ben aJienfd^enmoffen. SS&eitl^er au§ Sibirien unb t)en ©rensgebieten bon Surfeftan

ftrömen biefe rotgrau gefleibeten ©eftalten 'burd^ SBarfd^au narf) ben Ebenen ^oIen§.

Äeine (S:|)ur ift in ii^ren bum^jfen 3ügen bon bem ju lefen, hjaS fie benfen unb fül^Ien.

ajian mag bie ©efic^ter biefer Sataren, SRongoIen bber 5laufafier betradfiten, fo biel man
lüiH, e§ bleibt immer baSfelbe Slätfel. Xxapp, Xxapp, %xapp — fo jiel^en fie l^in bom
Äalifd^er SSal^nieof entlang an ber SSal^nlinie, bis fie enblirf) mit bem ^orijont ju einer

cinjigen grauen 9Jlaffe berfcfitoimmcn, toer toeife, n)oI)in, toer ioeife, ioo^er? 9Jian begreift

f)ier bie ©röfee beS h)eiten JRufelanb, inenn man bebenft, ha^ fo mandf)e bon ifmen bie

Steife bom Ural lEier jurücfgelegt Iiaben . .

.

®tiß urtb büfter ift eS in ben Sajaretten SBarfd^auS geworben, in benen gu ätnfang

fo biel Sätigfeit unb Seben Iierrfc^te. ®ie Patienten finb, fo h»eit i^r ßwftanb fid^

befferte, gur ©rplung in§ innere JRufelanbS gefd^idft toorben, unb feit einiger Qdt iücr=^

ben nur nod^ Seid^tberionnbete eingeliefert. 2)aS ift ein fd^led^tes 3^^^^"^ ^^enn bie

5Ier3te fd^Iiefeen mit Sted^t barauS, ha^ bie ©d^h^erbertounbeten auf ben ©c^Iadfitferbern

liegen bleiben unb bort berfommen. ©agegen Iierrfd^t in ben §oteI§ ein buntes Seben.

§ier f)abtn fid^ bie Offiziere iiäuSlid^ eingerid£)tet; jeber ©rab unb jeber Sru|)^enteil ift

l^ier bertreten, bom graubärtigen ©eneral bis jum fecfen Seutnant; lehe ^robinj be»

ungetreueren Steid^eS fdfieint i^re 5ßertreter abgcfanbt ju pben. 5)a fielet mon bie ^l^an*

taftifd^ften ©eftalten, faufafifd^e Dberfte mit ungel^eueren SDIü^en, riefigen ©d^nauä^

borten unb fdfiloaräcn Äanonenftiefeln, f^iguren, bie notf) ganj fo finb irie bie moSlo^

ioitifdfien Krieger auS ben na)3oIeonifd£)en Sogen. 9}?erlh)ürbig berül^ren bie bielen

beutfdfien 9iamen, bie fid^ unter biefen ruffifdien Offizieren finben. Unb lüä^renb bie

arme SSeböIferung Söarfd^auS in bumpfer Ingft il£)rem (Sdf)idfal entgegen gittert, finb

bie Dffijiere bie einjig Suftigen, benn ber Ärieg ift i^x ©lement unb für fie eine günftige

(Gelegenheit p taufenb lodtenben 9JiögIid)feiten, bie ber ^rieben nie gebrad^t . .

."

^on hm ^ämpfm in ^otbpoUn növhlii) ber 2Öet4)fel

S)er SBorftofe ruffifc£)er Srup^^en auS ^PuItuSf am 'ikaxutD gegen bie bereits am 10. 5)e=

jember 1914 bon beutfdEien Srup^en erftürmte, feftungSartig ausgebaute @tabt ^ r a S =

n t) S 5 , ber h>o^I im ß^tfo^tmenl^ang mit ben f^öter ju bepnbeinben umfaffenben

O^jerationcn bes ruffifd^en ©eneralftabs gegen Dft^reu^en unternommen iDurbe ober

bagu bienen foüte, bie SSerfoIgung ber in ber 2BinterfcE)lacet an ben mafurifd^en «Seen
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gefd^Iagcncn xuffifd^n Slxmccn aufjul^alten, fielet in feinem unmittelbaren Buföw^^^ß"'

i)attQ mit bcn bereits gefd^ilbcrten ©reigniffen auf ben ^olnifd^en Ärieg§fd^au^)Iä^cn

füblid^ ber SBeid^fel. 2>a er ober ben Fortgang ber beutfcEien Unternel^mungen in

Dftpreufeen in feiner SBeife beeinflußte, bagegen ben beutfdien Zxupptn ermöglid^te,

i^re gront aud^ in biefem Seile 5ßoIen§ gegen Söarfd^au unb bie l^ier ber |)au|)tftabt

ißoIen§ borgelagerte ^^eftung 9fiomo=®corgiem§f erfolgreid^ borgufrfiieben, finb aud^ bie

Ääm^fe in 5Jtorb^oIen nörblid^ ber SBeidifel in bie Ueberfid^t über bie frie*

gerifd^cn ©reigniffe füblic^ ber SBeid^fel mit aufgenommen morben.

S'iad^bem fd^on am 2. gebruar 1915 ^ufow^^^nftöfee mit ruffifd^cr ^aboKcrie unb

fleineren gemifcEiten Srup^jenabteilungen in ber ©egenb bon Sipno unb norbmeftli^

@ i e r |) c gemelbet toorben maren, überfd^ritten bie S)eutfd^en am 13. i^ebruar bie untere

© f r to a , befe^ten SR a c i o n 5 unb erreid^ten bereits am 17. gebruar bie Sinie SSjelSf

—

^lodE, bon n)o fie Leiter gegen ben 5^ a r e n) unb auf bem linfen Ufer ber 2S f r a bor=

brangen. ®meute Eingriffe ber Sluffen bei 5ßra§n^§5, ^^^ om 24. gebruar 1915

erfolgreid^ äurüdfgefd^Iagen toorben ioaren, bermod^ten bie aud£) l^ier toeit in fcinblid^cs

©ebiet borgetragene beutfd^e ^ront nicE)t ju erfd^üttern.

©ie .Kämpfe in @übpolen unb QBcflgaliaien
€^rottolo9if(^e Uefeerft^t

nad^ bctt öflerrei<^if(^*ungarifc^ett ©eneralflabömclbungen

©injelne beutfd^e ^neralftabSmelbungen finb jur ®rgänäung beigegeben.

30.0ltob€tl914.

2lm unteren©an mürben ftärfere, füblid^ ^i i § 1 über ben ^luß gegangene feinb=

lid^e Gräfte nad^ l^eftigem ©efed^te jurüdfgemorfen.

SLOltobct.

SJiel^rere fcinblid^e Singriffe im Flaume bon 5^ i § f mürben abgeJoiefen.

13. 9{otoetnbet.

^nSarnom, ;^a§Io unb Ä r § n ift ber g^einb eingerüdEt.

17. Stobembei.

Slu§ bem 58ereid^e bon ^rafau borbred^enb, nal^men unfere Xxuppzn bie borberen

33efeftigung§Iinien be§ ^cinbeS nörblid^ ber SReid^Sgrense. ^m iRaume bon 2B 1 b r m
unb ^ i I i c a gelangten bie SRuffen gumeift nur in ben 33ereid^ unferes 2lrtiEeriefeuer§.

2Ö0 feinblid^e Infanterie angriff, mürbe fie abgemiefen. @ine§ unferer 3fiegimentcr

mad^te 500 ©efangene unb erbeutete gmei SJJafd^inengetoel^rabteilungen. S)ie beutfd^en

©iege bei 3BIocIah)ec unb Äutno bom 14.—16. 9^obember 1914 (bgl. ®. 40),

äußern bereits ilEire SBirfung auf bie ©efamtlage.

18. Slobcmber.

S3eim Seboud^ieren au§ ©rl^boto mürbe ftarfe ^aboHerie burd^ überrafd^enbeS

gcuer unferer ^Batterien jerfprengt.

22. 9lobetnbet.

Unfer füblid^er «Sd^Iad^tflügel erreichte ben © 3 r e n i a m a = Stbfd^nitt. SSereinäeltc

©egenftöße be§ i^^^"^^^ iourben abgemiefen.

23. Slobcmbct.

Heber ben unteren 2) u n j e c borgegangenc ruffifd^e Gräfte fonnten nid^t burd^ringen.

24.3lot)cmbcrl914.

S)cutfd)e9JicIbung: Stuf bem ©übflügel nörblid^Ärafau fd^reitet ber Eingriff

fort. Unfere Xxupptn eroberten mel^rere ©tü^)3unfte, gemannen inSbefonbere gegen SB 1»

brom unb beiberfeits be§ OrtcS ^ilija 9laum unb mad^ten gol^Ireid^e ©efongene.
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26.92obetnbei:1914«

Unferc Xiupptn lucl^rcn 'bie ü!>cr ben unteren 2) u n a j e c borgebrnngenen ruffifd^en

Äxäfte ab.

28.—30.9lobetnbcr.

2)eutfrf)e aJJelbung: ^n ©üb^jolen ift alle§ unbcränbett.

S)ie SRul^e an unferer ^^^ont in SBeftgalijien unb ©üb^jolen l^ielt im aß»

gemeinen auc^ geftern an. ^n bcr Vergangenen ^Jiad^t hjurbe ein tuffifrfier Singriff noxb*

lüeftlid) SB 1 b r m abgehjiefen.

4. ^Eejembet.

^nSBeftgalisien unb in®üb^3oIen btriief ber geftri^e Sag im allgemeinen rul^ig.

5. Scjcmbcr»

^n Söeftgaliäien enthjidelten firfi bei Stimbarf Heinere für unfere SBaffen

erfolgreiche kämpfe.

6. ^Scjcmbcr.

®ie nod^ SBeftgalisicn borgerürften ruffifdien Äröfte hjurben geftern bon ©üben

l^cr angegriffen. S)ie SSerbünbeten nal^men 2200 SRuffen gefongen unb erbeuteten einige

SrainS.

7. 25e3cmbcr.

^n Süßeftgaliäien finb größere Äömjjfe im (^ange, il^r Ergebnis ftel^t nod^ au§.

S)abei l^aben unfere unb beutfd^ !£ru^)^en geftern h}citere 1500 SRuffen gefangen ge=

nommen.

8. 35e5cmbcr.

®ie ^äm^jfe inSBeftgalisien nal^men an ^eftig!eit ju. S^iunmel^r ouc^ bon SBeften

:^er angreifenb, berjagten unferc 2;ru|)^en ben geinb au§ feiner Stellung S) o b c 3 \j c e

—

SB i e I i c 3 1 a. ®er eigene Singriff bauert on. S)ie Qdi)l ber ©efangcnen läfet fid^ nod^

nid^t überfeinen; biSl^er h)urben über 5000, barunter 27 Dffiäiere, abgefd^oben.

9. 25C3cmbcr.

S)eutfdne9D?eIbung:;^n©üb^oIen Stoben öfterreid^ifd^^ungarifd^ unb unferc

%xnppzn ©d^ultcr an ©rf)ulter erneut angegriffen.

10. S)C3Ctnbcr.

^nSBeftgalisien brad^ten beibe ©egncr ftar!e ^äftc in ben ^am^jf. SSiSl^er h)ur=

ben l^ier über 10 000 3fluffen gefangen genommen. 2)ie ©d^Iad^t bouert aud^ l^eutc fort.

11. 2)C5Ctnbcr.

:^n ® a I i 3 i c n ift nod^ leine ©ntfd^eibung gefoEen. 2Bo bie Sluffcn angriffen, tbur»

ben fie unter fd^hjeren SSerluftcn surücEgeiDicfcn.

12. 2)C3ctttbcr.

5)ic ©d^Iad^t in SBcftgaIi3ien, beren ^ront fid^ au§ ber (S^gcnb öftlid^ Sljm*

b a r I bi§ in ben 9laum öftlid^ Ä t a f a u {linsiel^t, bauert fort, ©cftern brad^en lieber

mefirere Singriffe ber 5Huffen in unfercm Slrtillericfcuer 3ufammen. Sie Soge in 5ßolen

Iiat fidE) nid^t geänbert.

13. 25c3etnbcr 1914.

^n ber ©d^Iatfit in SBeftgoIisien hjurbe ber füblirf^e g^Iügel ber JRuffen geftern

bei 8 im ü n iü a gefd^Iagen unb 3um SRüdfsng gestoungcn. S)ie SSerfoIgung be§ geinbeS

ift eingeleitet. SlUe Singriffe auf unfere übrige ®d£)IodE)tfront brad^cn ebenfo h>ie an ben

fxül^ercn Sagen 3ufammen.

Unfere über bie Äar^DOtl^en borgerüdften Äröftc festen, Irieber unter mel^rfad^en

^äm^jfen, bie SSerfoIgung energifd) fort. ^Had^mittagS tourbe 5JJcu*@anbec genom»

men. Sludf» in ©r^boib, ©orlice unb 3 wt i g r b rücften unfere Sru^j^jen toieber ein.
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14. S^ejetnbet 1914.

2)ic SScrfoIgung bcr SRuffen in Söcftgaliäicn lüurbc fottgefe^t unb geioann aber*

mal§ unter Heineren unb größeren ©efed^ten aUent-^alben norbtoärts SRaum. ^Jiun ift

auö) bcr 5)uIIa lüieber in unferem SSefi^. Unfere über bic Äor^at^en borgcrüdten

Äolonnen mad^ten geftcrn unb borgeftern 9000 ©efangene unb erbeuteten ^^n

ajJafd^inengetoel^re. S)ic Sage an unferer f^ront bon 5R a j b r o t bi§ öftlid^ ber ^^eftung

Ä r a I a u unb cbcnfo in <S ü b )3 o I c n ift übcraE unberänbert.

15. 2)e$ember.

®ie Offenfibe unferer Slrmeen in 2Ö e ft g a I i 5 i e n :^at l^ier bcn ^txnl gum 9fl ü dt 3 u g

geätüungen unb auc^ bie ruffifd^e gront in ©üb^jolen jum SBanlen gcbrad^t. Unfere hzn

geinb in SBeftgaliäien bon <2üben l^er uncrntüblid^ berfolgenben Sru^j^jen gelangten

geftern bi§ in bic Sinie i^ a § 1 —$R a j b r 1. S3ci biefer SSerfoIgung unb in ber legten

©d^Iac^t tüurben nad^ ben bi§:^erigen ÜJJelbungen 31000 JRuffen gefangen genommen,

^eute liegen ^Jiad^rid^ten über rüdCgängigeS3elücgungcn be§ ®cgner§ an ber gefamten ^ront

SR a i b r 1—9fi i e p 1 m i c e—2Ö Ib r m—5Ji oh>o«9labom§ f

—

^ e t r f tp bor.

16. X^^mbet,

^n ©aligien unb ©üb^jolen irirb bcr jurücfgcl^cnbc ^einb auf bcr ganzen

gront berfolgt, beiSiSfo, Äro§no, ^a§Io unb im S3ialatalc leiften ftärlerc

ruffifd^ Gräfte SBiberftanb.

^m ® u n a
i
e c t a I e brangen unfere 2:ru))^3cn fämpfenb bi§ 3 ° ^ f ^ c 3 ij n bor. Slud^

35 rf| n i a ift toieber bon un§ genommen.

:^n ©übpolen mußten bic feinblid^cn S^iad^l^utcn überall nad^ lurjem Äam^fe bot

ben SSerbünbeten Ineid^en.

S)cutfc^e9JJcIbung: ;^n ©üb polen gctoanncn unfere bort im SJercin mit bcn

SSerbünbeten lämpfenbcn Xxupptn Soben.

17. JEcjembct.

S)ie legten Sfiad^rid^ten laffen nid^t mcl^r boran stoeifeln, bafe bcr SBiberftanb bcr

ruffifd^cn ^au^jtmad^t gebrod^en ift.

sim ©übflügel in bcr mehrtägigen ©d^Iad^t bon Simanotoa^im 9fiorben bon unferen

SBerbünbetcn bei S b 5 unb nunmel^r aud^ anberSSgura boUftänbig gcfd^Iagen, burd^

unfere SSorrüdCung über bic Äar^^atl^cn bon ©üben l^er bebrol^t, l^at ber geinb ben
allgemeinen SRücfgug angetreten, bcn er im Äarpatl^cnborlanbc l^artnädCig

fämpfcnb gu bedCcn fud£|t. ^icr greifen unfere Sruppen au§ ber ßinic .^roSno—
3 a f I i c ä ^ n an. 2ln ber übrigen ^^ront ift bie SSerfoIgung im ©angc.

18. ®C3Ctnbct.

2)ic gefc^Iogenen ruffifd^en |)au^)th;äftc luerben ou§ ber gan3en über 400 ^lometcr

breiten ©d^Iad^tfront, bon ^ r § n bi§ 3ur 35 3 u r a münbung berfolgt. ©eftern iourbc

ber T^cinb aud^ au§ feinen ©tcKungen im nörblid^cn Äar^jatl^enborlanbe 3h)ifd^en

Ä r § n unb 3

a

I li c 3 1) n gctrorfen, 2lm unteren 5) u n a j c c ftd^cn bie berbünbeten

Xxvipptn im Kampfe mit gegnerifd^cn S^ad^l^uten. ^nSübpoIcn bottsog fid^ ber SSor^»

marfd^ bi§l^er ol^ne größere ^öm^Dfe.

19. ^t^tmUt 1914.

Unfere über bic Sinic Äro§no—3Q^Iic3ijn borgcrüdften Gräfte trafen geftern

neuerbingS ouf ftarlen SBiberftanb. 2lud^ am unteren 2) u n a i e c iüirb l^cftig gc!äm)jft.

SMc ruffifd^cn Stad^l^uten, bic am SBeftufer be§ i^luffes 30!^ ftanbl^ieltcn, finb faft boH*

ftänbig bertrieben.

;^n ©üb^jolcn !am e§ 3U SßcrfoIgung§gcfed^ten. ®er geinb tcurbc au§na]^m§Io§ gctoor*

fen. Unfere fd^on borgeftern abenb in ^ebr3ejohJ (Slnbrejeiü) cingebrungcnc Äabaüerie

erreidE)te bie 9i i b a. SBeitcr norbtträrts überfdEiritten bic berbünbeten Srup^ien bic 5ß i I i c a.
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20. IDcjcnt^et 1914.

Unfcr Stngriff auf hu gront Ä r o § n o—3 oH t c 3 1) n gclüann aEcntl^albcn 9laum.

;^tti ^talatolc brongcn unfcre Xtupptn bi§ Sud^oio bor. S)ie kämpfe am unteren

® u n i e c bauern fort. S)te 3tuffen l^aben fid^ fomit in ©aliäicn mit ftorfen Gräften

neuerbingg gefteHt. ;^n <SübpoIen errcid^ten toir bic 9H b a.

21. JDcjetnber.

5ln ber ^^ront nörblid^ Ä r § n —% u d^ io unt) am unteren S) u n a j e c iüirb l^eftig

tDeitergeIämt)ft. S)ie Sage in ® ü b )j 1 e n l^at fid^ nid)t geänbert.

22. 2)C5cmbcr.

;3^n ® a I i ä i e n gingen bic Stuffen geftern toieber jum Singriff über, o!^ne jebod^ burc^^

bringen 5U !önnen. S^lamentlid^ am unteren S) u n a j e c blatten fic fd^inere SSerlufte. 2ln

ber 9fi i b a enttoicfelten fid^ üeinere ©efed^tc.

23. 2)ejetnber.

2)ic l^eftigen kämpfe beiÄro§no,^a§Io,£ud^oiD unb am unteren 2) u n a i c

c

Italien an. 2ln biefem ^^luffe erneuerten bie Siuffen aud^ in ber bergangenen '^aö^t il^re

bergeblid^en, berluftreid^en 5lngriffe. Sflöd^ft ber 2Jlünbung ber S^iiba, lüo ber Äam^f

fielet, iüurbe eine 33rüdCe beS ^einbe§ über t»ie SBeid^fcI in Sronb gefd£)offen.

24. ^ejetn0et.

2ln ber golisifd^en gront bauern bie ^äm))fe fort, ^n bem ©efed^t an ber

unteren 9^1 i b a am 22. ©ejember madEiten unfere Sru^j^en über 2000 ®efangene. SSom

11. bi§ 21. S)cäember hjurben bon un§ inSgefamt 43000 bluffen gefangen genommen;

im iQ'niß^n ^ß^ aJionard^ie befinben fidf) je^t bereits 200000 friegggefangene ^einbc.

25. ^ejcmbet.

2lm S) u n a i e c unb an unferer unberänberten ^'ront in Süb^olcn fanbcn teils

2lrtitteriefäm))fc ftatt, teils l^errfd^te diu^e.

26. 2)C3ember.

;^n ©aliäien fül^rten bie Sluffcn il^re bor einigen Sagen begonnene Offenfibe mit

ftarlen Gräften fort unb gelangten lüieber in ben 33efi^ ber SSecfen bon ^ r § n unb

^ a § 1 0. ®ie Sage am unteren ® u n a j e c unb an ber S^J i b a ift unberänbert.

27. Scjcmbcr.

S8or ber giDifdEien 91 1) m a n io unb £ u cf) io angelegten ruffifdEien Offenfibe iourben

unfere Gräfte im galigifd^en ^ar|)atI)enborIanbe etinas jurüdCgenommen. ^cinblid^e

Singriffe am unteren 5) u n a j e c unh an ber unteren 9J i b a fd^eiterten.

28. ^cjetnlbet.

9iörblid^ be§ S)u!Ia))af f e§ ioidjen unfere 2:ru:jjpen htm Singriffe ber Sluffen in

©teHungen nä!)er am ^ar^jatl^enlamme auS. ßJuifd^en 33iala unb ©unaiec, im

Flaume norböftlidEi ^a^flicjl^n, iourben fe^r l^eftige Singriffe beS geinbes abgeioiefen.

29. 2)C3cmbcr.

S)ie ruffifd£)e 8. Slrmee, bie bor ettoa einer SBod^e bie Offenfibe gegen unfere über bie Äor<

fatl^en borgerüdCten Gräfte ergriff, liat fid^ burdE^ ®rgänäungen unb frifd^e ©ibifionen ber=

ort berftörft, ha'^ e§ geboten fdE)ien, unfere Sru^j^en auf bie 5|ßapöl)en unb in benStaum

bon ©orlice ^urüdCsunel^men. S)ie Sage im SfJorben ift l^ierburd^ nid^t berüfirt.

30. 25C3cmbcr.

9fiörblic^ © r I i c e , norböftlidE) ^aMicjijn unb an ber unteren ^fl i b a brad^en bie

ruffifd^en Singriffe unter fdEilueren SBerluften ^ufammen.

31. S)C5cmbcr 1914.

^m SRaume bon ® r I i c e unb norböftlidE) 3 Q f l ^ c 3 ^ n iourben bie geftern unb aud^

in ber bergangenen S^ad^t fortgefe^ten lieftigen Singriffe ber SRuffen überatt abgebjiefen.

Sin ber Sfl i b a l^errfd^te ^uli)t. SBeiter norbtoärtS fc&reitet ber Singriff ber SJerbünbeten fort.



$t)Ot. SiHop\)ot, ilBien

Öfterretd)ifrf):un9orifd)er 30,5 cm Wörfer in gebecfter @tcUung bei bcn kämpfen
in <puffifd);spolen

^[)0t. Sfutnant S. b. ^«eg^^ajt)
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78 3)ic ruffifd^ctt ^rteg§f(^auplä^c bi§ jur 3öinterf(^Iacf)t in 3Jlafurcn

l,3ttnuotl915.

2lm 33 1 a I a * Slbfd^nitt füblic^ Sarnoio tourben tagsüber unb toäJ^renb bcr S^iad^t

iniebcrl^olte feinblid^e Slngtiffc unter fc^iücrcn SJerluftcn be§ (^cgner§ abgctotcfen. Unfcre

XxuppQu machten l^crbei 2000 ©efangcne uirb erbeuteten fed^S SJJajd^inengeiriel^re.

2. ^anuat.

S)ie allgemeine Sage ift unberönbert. 9iarf) bcn erbitterten Ääm^fen in ben legten

Sagen im Flaume füblid^ 2 a r n o to unb in ben mittleren ^axpaü)tn ift d\ui)t eingetreten.

3. 3o"«««
S)ie abermaligen SSerfud^e be§ ^einbeS, unfere ©d^Iatfjtfront h>eftlid^ unb norbtoeftlid^

©orlice gu burd^bred^en, fdieiterten tt>ieber unter fd^toeren Sßcriuften be§ ©egncrS.

SBöI^renb biefer ^äm))fe, bie ben ganjen Sog anbauerten, tüurbe eine bielumftrittenc

§ö^e füblid^ bon ©orlice bon unfcren Sru^j^^en im ©türm genommen, ein feinblid^eg

SBataitton nicbergemod^t, ein ®tab§offiäier, bier ©ubalternoffiäiere unb 850 3Jiann ge*

fangen unb ätoei aJiafd^inengeltiel^re erbeutet; aud^ ein Slcro^Dlan be§ ®egner§, ber l^er«

untergefd^offen iüurbe, gel^ört gur ©iegeSbcute.

4* i^anuar.

^n ben l^artnädfigen Ääm^jfen im S^laume füblid^ ©orlice, bie fid^ unter ben

fd^toicrigften 2öitterung§ber]^ältniffen abf:>>ielten, fid^erten fid^ unfere braben Xtupptn

burd^ SSefi^nol^me einer iuid^tigen ^öl^enlinie eine günftige S3afi§ für bie toeitercK

(greigniffe.

;^n i)^n Ääm^fen Ibäl^renb ber SBcil^nad^tSgeit iüurben am nörblid^en Kriegs«

fd^au^jla^e 37 Dffijiere, 12 698 SJionn bon un§ gefangen genommen.

6. :Sanuat.

2ln ber ^ront n ö r

b

I i d^ unb füblid^ber Süßeid^fel geftem ®efd)ü^!am)jf.

9. ^anuat.

:^n SBeftgaliäien, too fid> bie ©egner gumeift bi§ auf bie näd^ften S)ifton3en

gegenüberfte^en, mürbe geftem ein S^lad^tangriff be§ ^einbe§ auf ben ^öl^en norböftlid^

3a!Iicäl)n abgeluiefen.

S^örblid^ber Söeirfifel bauert ber ®efd^ü^!am^f an. ®ic 5Hrd^e einer größeren

SDrtfdiaft in ^luffifd^^^ßolen mufete geftem in Sranb gefd^offen toerbcn, ha bie bluffen

auf bem ^ird^turmc SJlofd^inengetDel^re eingefteßt l^atten.

10. 3«n«ot»

S)ie aEgemeine Sage l^at fid^ rnd^t geänbert. ©üblid^ ber SBeid^fel befd^offen bie

!Ruffen geftem unfere ©teEungen ol^ne jeben ®rfoIg; fie rid^teten il^r geuer namentlid^

gegen eine bon un§ befe^te §ö!^e norböftlid^ 3onicä^n. Sfiörblid^berSBeid^fel

fteEenireife l^eftiger ®efd^ü^!am))f. (£in ißerfud^ be§ ®egner§, mit fd^ioäd^eren Gräften

bie 9^1 iba gu ^joffieren, mißlang.

11. S<»n«öt.

^n © ü b ^) 1 e n on ber unteren '^xha geftem ^artnädCige Äömpfe. §ier gingen bie

S^uffen äum Singriff über unb berfurfiten an mel^rercn ©teEcn, mit bebeutenberen Äräf*

ten bie f^Iwfettiß^^i^ui^Ö P ^jaffieren. ®ie tourben jebod^ unter ftarfen 3SerIuften überaE

abgetoiefen. SBöl^renb biefer ;^nfanteri€ongriffe in ben Sfiad^barabfd^nittcn l^eftigcr ®e=

fd^ü^lampf, ber mel^rere «Stunben l^inburd^ anl^ielt.

12. ^OttU« 1915.

S)ie SSerfud^e be§ %zmb^§, bie S^iba p forcieren, bieberl^olten fid^ auä) geftem.

SBäl^renb l^eftigen ®efd^ü^fam^fe§ an ber ganzen gront fe^te bormittagg im füblid^en

5lbfd^nitt eine Äamt)fgru))^)e be§ ©egnerS erneuert gum Eingriff an, brad^ jebod^ nad|

!üräefter Seit in unferem SlrtiEeriefeucr nieber unb flutete gurüdC, ^unberte bon Sotcn

unb SSerlüunbeten bor unferer ©teEung äurüdflaffenb.
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©Icici^äcitig l^ielt aud^ | ü b I i d^ b c r Sß c i d^ f c I ber ©cfd^ü^fam^jf an, ioobci e§ einet

eigenen SSatterie gelang, einen bont gcinbe befe^en 3KeierI)of betört untet ^cuet ju

nei^nten, ba^ bie bort feit ben legten Sagen eingenifteten SRufjen geätoungen mutben,

flud^tattig il^te <2teIInngen $u räumen.

13.5onutttl915.

Sie Sßorftöfee, bie bet ©egner an ber unteren 9^ i b a immer toieber berfud^t, rid^ten

fl^ befonberS gegen eine in unferer 2Biberftanb§Iinie liegenbe Drtfd^aft. 5)urd^ i^eftigeS

Slttilleriefeuer, ba§ an ber gangen ^ront anhält, unterftü^t, berfud^t feinblic^e ^nfon*

terie nad^ born SHaum gu gewinnen unb in bie Drtfd^aft cingubringen, toa§ ftet§ unter

fd^ioeten SSetluften mißlingt.

14. Januar.

^n Söeftgaliäien unb in ® ü b ^

o

I e n ift bet gefttige Sag im allgemeinen tul^ig

betlaufen. 2(n unfcter feftgefügten gront entlang ber S'iiba fd^eiterten aEe feinblid^cn

Singriffe ber legten Sage.

15. ^anuat.

SBöl^renb an ber gront in <Süb))oIen nur fteHentbcife ©efd^ü^* unb 9JJafd^inen*

getoel^rfeuer einfette, tuar gcftern am Sunajec l^eftigerer ©efd^ü^fam^jf im ©ange.

S3efonber§ unfere fdEilrere Slrtitterie toirfte gut. ®ie fd^o§ ein großes äJiagajin be3

®egner§ in 33ranb unb Brarfite nad^ einigen ©d^üffen eine feit mel^reren Sagen gut

aufgeftcßte feinblid^e fd^toere SSattcric gum ©d^toeigen.

16. ^anuat.

2lm S) u n a i e c erhielte unfete Slrtillerie im Äam^fe mit fcinblid^er gelb= unb fd^toerct

Slttißetic abermals fd^öne ©rfolge.

17. :3anuar.

SHe ©ituation ift unbcrönbert. ^n©üb))oIen,amS)unaicc unb im SRaume füb*

lid^ S a t n lü ©efd^ü^fam|)f, bet mit iced^felnbet ©tätfe ben ganjen Sag l^inbutdE) anfielt.

18. ^anuat.

Stuf ben ^oi)zn öftlid^ 3 o f l i c j ^ n ätbang unfere SlrtiCerie burd^ lonjentrifd^eg ^^euer

bie Sluffen sum SSerlaffen einiger borberftcr 0d^ü^enIinien. ®ie rüdtgängigc Seiüegung

übertrug fic^ beim i^einbe aud^ auf anbcrc Seile ber f^ront, fo ba^ fc^Iiefelid^ in einer

2tu§bel)nung bon fed^§ Kilometern ber ©egner feine borberfte Stellung räumte, in unferem

ioirlungSboIIften SlrtiHerie* unb SKafdiinengeioel^rfeuer in Unorbnung auf bie näd^ften

§ö!^enlinien jurüdCging, l^iebei jol^Ireid^e ©etoel^re unb biel SJJunition in ber frül^eren

©tellung gurüdtlaffenb. 2tn ber übrigen gront in SBcftgalisien nur ®efd^ü^!am^)f.

19. i^anuot.

^n (öüb^)oIen unb SBeftgaltsicn SlrtiHerielam^jf

.

20. Januar.

2lm ©unajec befd£)ofe unfere Strtitterie mit @rfoIg Slbfd^nitte ber feinblid^en ^n»

fanterielinien unb crsluang bie 3fläumung cine§ ftati befe^ten äJieietl^ofeS. ©ine eigene

Stbtcilung btang bi§ an ben %lu^ bot, brad^te bem ©egner mel^rere l^unbert 'OUlann S3er»

lufte bei unb jcrftörte bie bom geinbe eingebaute ÄtiegSbtüde übet ben S)unaiec.
22. i^anuat.

5fJötbIid^bctSBeid^feI cntiüidCelte fid^ geftetn lebl^aftetet ©efd^ü^fampf. Unfete

Stttilletie tuitfte etfolgteid^ im füblid^cn Slib a=2Ibfc^nitt unb bei © 1^ e c i n ^ , tüo betSal^n*

bctlel^t bet Stuffen butd^ SSoHtteffet auf eine ©ifenbal^nftation empfinblid^ geftött toutbc

Slud^ füblid^betSöeid^felan Seilen bet gtont ®cfd^ü^!om)jf mit toe^felnbet ©tätfe.

25.3anttÄtl915.

:^n ©übpolen unb ®

a

I i j i e n leine toefentlid^en ©teigniffe. Siut on bet 'üliba

f)at lebl^aftet ©efd^ü^fam^f ftattgefunben.
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26. ^anuoi 1915.

S)ie attgemeine Sage 'i)at \i^ ntd^t gcänbcrt. ^m ®efd^ü^!am^f, bcr geftcrn bctt)ctfeit§

bcr SBeic^fcI ftärfer al§ in bcn legten Sagen tagsüber ani^ielt, iuirlte unfere fd^inere

SlrtiEerie töeftlid^ S a x n o io mit ®xfoIg. ©in ^$^uf)xtüerl§:parf be§ ©cgnexS iüuxbe jer*

f^jxengt, mel^xexe feinblid^e ^om^jagnien bei ^Qlohxct füb'ioeftlid^ Saxnoio iouxben

bextxieben. ®a§ SlxtiHexiefeuex bauexte bei einer ®xup)3e an bex iJi i b a bie 5Rad)t l^in=

buxtf) bi§ sunt äJioxgen an unb fe^te mit 2;age§Iic£)t exneut bexftäxft ein.

31. Sonuttt.

2tm 2) u n a i e c unb an bex 9^ i b a l^exrfd^te gejtexn auf beiben Seiten lebfiafte Stxtil*

lexictätigleit. Unfcxe in le^tex ßeit fd^on me^xmals mit gutex Sßixiung feuexnbe Slxtiöexie

I)atte aud^ geftexn ©xfolg. S)ex ^^einb xäumte im l^eftigften ^euex einige ©dC)ü^engxäben.

2lud^ an bex übxigen gxont in @üb))oIen toax geitiüeife ©efd^ü^Iam^f.

1. gclbtuor.

^n (Süb^Ißn nnb SBeftgoIiäicn ioax geftcrn lebl^aftc ©efed^tStätigleit. 2)ie

günftigen ®tdE)tberI)äItniffe, bie größtenteils boxl^exrfd^ten, toaren bie lXrfai)e jal^Ireid^er

JReiognofäierungSgefec^te unb ^länleleien, burd^ bie in mand^cn ?IbfdE)nitten lofole ®r=

folge crjielt Inurbcn.

8.—16. gcbruar.

2tn ber aCgemeinen Sage in ©üb^jolen unb SBeftgalijien l^at fid^ nid^tS

geänbert. Unfere fd^lüere 5lrtiIIerie am ® u n a j c c bcfd)o| om 8. gebruor bei günftigen

©id^tberl^öltniffen mit (£rfoIg ben 9iaum Soxnoit) unb eräielte aud^ gegen lebenbe

3tele fid^tlid^ gute SBirhing.

19. gcbruor.

^nSBeftgaliäien gingen Seile unferer ©efed^tSfront jum Singriff über unb nol^men

einige SSorftettungen ber feinblid^en ©c^ü^enlinie. ^n il^rem ©efcd^tSabfd^nitt crftürmten

Siroler^aiferjögerin überrafrfienbem Stniauf eine bom ©egner feit SBod^en be^»

feftigte unb mit §inberniffen umgebene Drtfd^aft unb nal^men 300 SQlann gefangen.

20. gebruor.

^n ©übpolen l^ielt aud^ gcftern berftörlteS ©efd^ü^* unb ©etnel^rfeuer an. Um
bie bon un§ eroberten ruffifd^en SSorfteHungen im 9?aume füblid^ Sarnoto unb om
® u n a i e c enttoicfelten fidE) l^eftigere Äämt)fe. Gegenangriffe be§ ^^^^J^beS iouxbcn mcl^r«

mal§ blutig gurüdCgefd^Iagcn.

22.—24.gcbtuarl915.

5ln ber f^ront in ©üb^jolen unb 2B e ft g

o

I i 3 i e n SlrtiHerieläm^fe unb ®e^3län!el.

SSereinäelte SSorftöfee bc§ ^^einbeS irurben mül^eloS abgelüiefen.

3«f<>wmettfaffettbe ^Öacjlettung

Slnfang S^lobember 1914 l^attc bie ruffifd^e §eere§Ieitung gewaltige Sru^^^enmaffen

berfammelt, um nitfit nur jenen ^au^Jtfto^ gegen ^ßreufeifd^^Sd^Iefien burd^jufül^ren, ber

bann in bcr gewaltigen ©d^Iad^t in ^olen äurücEgefd^Iagen lüurbe (bgl. ®. 39—73), fon*

bcrn um aud^ au§ bem Flaume ^ r 3 em ^

§

I—® tar^ = ®ambor gegen Ungarn bor=

jubred^cn unb burrf) ^Bebrol^ung biefe§ Sanbe§ ba§ öfterreid^ifdE)*nngarifd^e §eer bon bzm

bcutfdEicn gu trennen. 2öie bereitg gefd^ilbcrt, :^atte bie öfterreic^ifd^^ungarifdEie §ccre§^

leitung in ber richtigen ®rlcnntm§, ha^ ha§ ioid^tigfte ^auptäiel bie 3'^ieberfämpfung ber

xuffifd^en Strmee fei, nur bie notlrenbigftcn ©rcnsfd^u^tru^ljcn für ba§> bebrofite Ungarn

in§ ^elb gcfülirt unb bcr §au))tmaffe il^re§ ^ztxz§, ber Slrmee 2) a n f I , ben ^Befe!^! erteilt,

fid^ anbaucrnb fcd^tenb äunäd^ft auf bicS^fa^ora, bann bi§ in ben 2öin!el jtüifd^en ^reu*

feifd^=@d^Iefien unb Äralau surücCäusiel^en, um bdbntä) ha§ ßurücEgel^en |)inbenburg§ 3U

crleirf)tern unb bie Umgru^j^ierung ber öftexxeid^ifct)=ungaxifd^cn Ztuppm gu bexfd^Iciexn.



$^ot. Si(ot>6ot, SEBien

Sine bcfefitgtc Stellung öfterreid)tfd);un9artfd)et 2;ruppen in Djb®alijicn

3n ber ©djladf^t bei iimanoroa gefallene SRuffen werben in einem SKaffen^rab beerbigt



<l!l)Ot. aitot)f)Ot, aSSicn

Der ^au\>tpia^ in 2imanott)a

Öfterteict)ifd):un9artfd[)e ©djü^enlinic an bcr Otiba in @üb:<polen
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gür bie 2)edtung Ungarng tt>urbcn bic Slrmce SSoxocbic fotoie bic 2lrmcc«

grup^c 5ßflQnäer*33aItin fecreitgefteHt. ©inen Seil feiner Gruppen ntufete

58oroct)ic jur ©edung beg redeten i^IügelS ber |>am3t!am)jffront unb jur 2lbfd^Iiefeung

SBeftgalijieng abgeben, mit ben il^m Verbliebenen |)eere§teilen l^atte er bor allem bie

nnd^tige ©uflafenfc ju bedCen. 2)ie 5lrmec ^ofef gerbinanbs iDurbe gu

einem Dffenfiöftofe aug füblid^er ^tid^tung beftimmt unb bemgemöfe aug ©olijien nad^

Ärafau l^erangejogen. Um bie Slrmee S)anfl, auf bie ber §au^3tftofe ber ruffifd^en SJiaffen

fiel, ftü^cn ju lönnen, l^atte man ferner bie 2t r m e e 35 ö 1^ m * @ r m o 1 1 i aug ben Aar*

patzen l^erangel^olt unb nad^ 2;f(^enftod^au gebrad^t, too fie mit bem beutfd^en ^orpg

2öo^rfrf> bereit ftanb, um bie langfam äurüdfgel^enben Sru^j^n S)anflg aufjunel^men.

S)ie ^Reihenfolge ber llrup^jen in ber neugebilbeten Äom^ffront toar bal^er bom Iin!en

glügel aug folgcnbe: S3ö]^m=(£rmotti—SBo^rfc^—^S)anfl—^ofef gerbinanb.

^njiDifd^en rüdtten bie Sfluffen langfam naiver, ^ßad^bem ^ßrsem^gl aufg neue ein*

gcfdfiloffen toar, gingen einige §eeregteile auf Äralau bor, toöl^renb anbere in füblid^cr

SRid^tung gegen bie Äar^jati^en angefe^t tourben, toorüber fpäter berid^tet ioerbcn fott.

Sagegen ftanb bog ber Slrmee 2) a n 1 1 folgenibe ruffifd^c ^eer, Ime SBaltcr Oertel in

einem 3ufammenfaffenbcn Slrtilel ber „granifurter ßeitung" fd^ilbert, V-^ö^Iid^ ber ge*

toaltigen öfterreic^ifd^=ungarifd^en Kampffront unb htm beutfd^en Korpg SBo^rfd^ gegen*

über, bic in borjüglid^ getoäl^Iter unb befeftigter ©teßung ben l^eranrüdtenben geinb

erirarteten. S)amit l^atten bie Sluffen nid^t gered^net; fie blieben bal^er junäd^ft ftel^en,

unfd^Iüffig, toag fie angefid^tg biefer gans neuen Sßer^ältniffe beginnen foHten. ^"f^u

©egner liefen il^nen nid^t lange ^ext jum Ueberlegen. ©obalb man bag 3a"ößi^" i>e^

ruffifd^en §eeregleitung auf beutfd^*öfterreid^ifd^=ung<irifd^er 8eite erfannt l^atte, ging

man energifd^ gur Dffenfibe über. 2luf alle ^^ätte mufete berl^inbert irerben, ha^ bie

9iuffen bon l^ier aug Sßerftärhingen nad^ bem S^orben fattbten, too je^t ^inbenburg gum

®d£|Iage gegen bie bei Sobj ftel^cnbe ^fiorbgruppe beg ruffifd^en ^eereg aug^olte. <Bo fam

eg benn bei hin Slrmeen S5öl^m*(£rmoIIi, SBoJjrfd^ unb S)anII gu einer Siei^^e fel^r fd^arfer

Kämpfe in ber Sinie 2B o I b r o m— ^ i I i j a , bie aEe jugunften ber Singreifer enbeten.

©leid^Seitig tüar ©rgl^cräog :^ofef^erbinanbmitben ©einen entfd^Ioffen ouf bie

@äreniahJa*Sinic loggegangen unb griff bort an. Unter feinem l^eftigen Singriff toid^en

bie JRuffen äunäd^ft jurüdf, faxten fid^ aber rafd^ unb bilbeten eine ftarfe ©egenfront,

inbem fie 2:eile beg ^eereg, bag längg beg füblid^en ^eid^feluferg im SSormarfdEi irar,

über biefeg jogen unb fel^r fdE)neII in bie f^ront einfd^oben, luäl^renb bie übrigen |)eercg*

teile in ber big^erigen SSormarfd^rid^tung belaffen tourben, um bem (grjliersog bie i^Ianfe

abäugetüinnen. @g toar bag ein fel^r gefd^idCteg 2J?anöber, bag im SSerein mit ber be*

beutenben numerifd^en Ueberlegenl^eit ber JRuffen bie ^^eftl^altung ber ©ärentalüa*Sinie

für ben (Srä^^rjog unmöglid^ müdE)te.

©eine Gruppen mußten jurüdfgenommen tüerben unb Inurben nad^ einem mufter*

gültig burd^gefül^rten ^al^ntrangport mit ber ^auptmaffe im IRaumc bon ©aijbufd^

—

Gl^abotofa berfommelt. @in Seil biefeg |>eereg tüurbe abgejlüeigt, um bcnjenigen Seil ber

Hrmec bon S3oroebic ju berftärlen, ber bigl^er Sßeftgaliäien gebedtt l^tte unb nun l^art*

nödCig fämpfenb langfam bor bem überlegenen ©egner jurüdging. 2)ie ^eftung Krafau

rtjurbc ber Slnnäl^erung ber JRuffen bon Dften freigegeben. @inc ®infd^Iiefeung biefeg

feften 5ßla^cg tüar begl^alb nid^t ju befürd^ten, lüeil bie SBeft* unb ©übfront burd^ bic

bort anfdE)Iie^ertbcn Äampflinten ber öfterreid^tfd^*ungarifd^en Gruppen gebcdft h3aren.

©obalb ber ©rstierjog feine |>eeregteile beifammen l^atte, brad^ er fofort jum Singriff

bor. Sßon Kafina 23iel!ü ging er auf Stmanotoa bor unb fd^lücnftc bort in nörblid^et

SRid^tung ab. ©eine redete ^5^0"^^ ^Q^te er burdE) Äabatterie gebcdft. @g fam nun bot

ber ^ront biefer Slrmee ju Überzug l^eftigen Kämpfen, in benen bic SRuffcn mit großer

CBIfertHeg. IV. 6
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^öl^tglcit fod^tcn unb Schritt für ©d^ritt jurürfgcbrängt tücrbcn mußten. <2tc jogen bon

bcn ber Strmce SSoxocbic gcgenübcrftel^cTtben ^eexcStetlen 2ru^)|)cn l^crBet, bie bigl^cr

in ben Äor^atl^en gefoditcn l^attcn unb btc fie nun öon 9ficu*(Sanbcc au§ gegen bie redete

%lanU be§ ®räl^eräog§ auf Simanotoa anfc^tcn, um ioomögltc^ btefe ©trofee in iljre

G^eioalt äu be!ommen unb bie tüdfn)ärtigen SSerbinbungen be§ ©rä^^erjogS gu burd^

fd^nciben. S)iefer mit rücCfid^t§Iofcr Energie gefülirte Singriff ber SRuffen fül^rte gu ber

blutigen @(f)Iac£)t bon Simanotoa— Sa^anoh), in ber alle beteiligten Sru^j^ien

tüie Sorten gegen eine erbrüdfenbe Uebcrmadjt forf)ten. ®ie toid^tige Strafe bon Sima*

norta aber blieb feft in ber |)anb ber 9?iagt)arcn.

SSergebenS fud^ten bie 9tuffen an artbcren ©tetten burdEijubred^en, ol^ne jebod^ nur an

einer ®teEe borh)ärt§ gu !ommen. ®er Singriff brod) ganj sufammcn, al§ bie Slrmee

58oroebic l^eranlam, bercn ^ülirer erfannt liatte, ba^ bie il^m gegenüberliegenben ruf*

fifdf^en Sinien bünner rturben, unb jur Dffenfibe übergegangen toar. ^n brei Kolonnen

im S)unaiec*, ^o^jrab* unt) Äamienica=£ale fegte er bie 5Ruffen bor \xä) l^er. ©ein ©in»

greifen in ibie ©d^Iad^t bon Simanörta mad^te nid^t nur ber bort !^art fämpfenben Slrmce*

gru^|)e 'iRotf) fofort Suft, fonbern geftaltete bie ©d^Iad£|t jum glänsenben ©iege ber

SBerbünbeten, bei bem nid)t Weniger al§ 30 000 befangene mit felir bcbeutenbem Ärieg§«

material in ben Rauben ber Defterreid^er, Ungarn unb S)eutfc^en blieben.

58ei ben Slrmeen ^ofef ^^erbinanb, S)anII, 2Bot)rfdE) unb 58öl^m=(£rmotti nal^m ber

^am^jf barnad^ bie formen be§ ^ofition§!am^fe§ an. S)enn bie fortrtälirenben fcEirteren

Sfiicberlagen liattcn 'bie Offcnfibiraft ber bluffen in großem ©til junäd^ft gebrod^en.

SBie bei Sobj rtar il^nen aucf) im ©üben übel mitgef^ielt toorben. ©ie gingen bal^cr

fotool^I im 9^otben Ijinter bie ^ilija unb Sfiiba, al§ aud^ im ©üben l^inter ben ©unajec

unb bie 33iala jurüdC unb gruben \iä) bort ein. ©leidEiseitig fammelten fie ftarfe Gräfte

im ;3^a§Iocr S5ecCen unb brängten S3oroebic, ber bt§ tief in ii^re glanfe borgebrun*

gen iuar, lieber in bie ^arpatl^en gurüdf.

S)ie ©c^lad^t bei 2manott>a

lieber ben SSerlauf ber ©d£)lad£)t bei Simanorta—^Sa^janott) ift ou§ bem öfterreid^ifc£)=

ungarifd^en ÄriegS^sreffequartier folgenber Sßerid^t beröffentlid)t loorben: „^elbmarfd^aE*

leutnant ^ofi) in Ära!au erliielt am 29. SiJobember 1914 ben Sluftrag, mit ben i^m

unterftel^enben Gräften ber Slrmce be§ ©rjl^cräogs ^ofef gerbinanb über ^orbanoio

—

©l^abotola—9Jl§3ana—S)oIna ben gegen bie ©ru^j^je be§ ^elbmarfd^aHeutnant Sjubiric

borrüctcnben geinb in ber ^lanle anjugreifen. ®er §eerc§Ieitung ioar e§ nidfit entgangen,

ba^ ber ^^einb bor ber ^ront be§ SBeftflügelS unferer ßaripatl^en-Slrmee bie nac^ §ert=

nel—Sofalu borgefc^obenen Slbteilungen in eine ©tellung näl^er bei ißartfelb ^urüdf^og.

5)a auä) naä) anberen SlngeidEien Sßerfcfiiebungen bon ber ruffifcE)en 8. 2lrmee gegen

SBeften, etrta in ber 9lirf)tung auf ^Reu^Sanbec, nid^t auSgefc^Ioffcn fc^ienen, rturben

ol^ne SBergug bie Einleitungen für ben 2lbtran§|)ort hjeiterer Gräfte bon Ära!au nad^

S^mbarl getroffen. Slm 5. ©ejember 1914 fe^te bie ©ru^j^e ^elbmarfcfialleutnant 9lotl^

ben SSormarfdE) in nörblidEier 5Ridf)tung gegen bie ß^liauffee 33od£)nia—©bo'to fort (bgl. bie

Äarte ©. 77). ^nbeffen begannen fic^ bie SBer^ältniffe hü 9^eu=©anbec ftf)lrieriger gu

geftalten. ^^iadfimittagä iuurbe e§ burdE) ©efangenenauSfage gur ©etoipeit, bafe Seile

be§ ruffifdien 7. ^oxp§, bon ben ^ar^atl^en !ommenb, im iRaum bon 5^eu:=©anbec ein=

getroffen hjoren. S)iefe 5RadE)rid^t beranla^te, obgIcidE) fie ben aJlelbungen ber ^^lieger

toiberfprad^, eine 33efdE)Ieunigung be§ £ran§|)orte§ ber anroEenben 2;rup|)en, bie SSor=

berlegung il)rer 2lu§maggonierung natf) S^mbar!, unb ben SSefel^I, bie angelommenen

©taffein fogleicE) nad^ Simanotoa in 9Jlarfd^ gu fe^en. 5lm ©trabomIa=Slbfc^nitt, nörblid^

JR^egocina, gewannen bie S)eutfdE)en gegen überlegene, bom Sfiorben unb Dften an*
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gcrücttc xuffifd^e 5!räftc aEmä^Iid^ 58oben, brongtn gegen Slbenb über bic Siefe bot,

nal^mcn einige ^öl^en nörblid^ bc§ ^ad^cS unb niad^tcn jol^Ireid^e ©efangene. ^n i^rct

redeten ^^lanle trad^tcte unjerc Äaöalleric eine Ueberflügelung burd^ feinilic^e ^nfan*

t€rie, bie über bie §ö:^en bon 2^nton>a unb Sipnica borbrang, ju bcrl^inbexn.

2lm 7. S)eäcmber abenlbS unb in ber Sfiad^t jum 8. gelang e§ unfexcn 2:xu))<3en öftlid^

ber untcxen 6txabomfa, feften ^u^ ju faffen. ^^üx ben 8. 2)eäcmbex befal^I iJelbmaxfd^E*

leutnant dioti) bic goxlfe^ung bex £>ffenfibc buxd^ bie ^äfte nöxblid^ bex ©l^auffee

Sa^janotD—^Stpnica gegen ben Siaunt Sipnica—2ßi§nicä. 2)ie ©cutfd^n Italien fic^ biefex

Söetoegung ansufd^Iiefeen. (Segen 4 IX^t nod^ntittagg begann, buxd^ Slxtiüexiefeuex au§

bex ©egenb noxbtoeftlid^ bex Äanina untexftü^t, bex feinblid^e Stngxiff entlang bex

©txüfee unb übex bie ^öl^en füböftlic^ Simanotoa. S)iefem Slngxiff bexmod^ten bie

fd^toodEieh öftexxeid^ifd^en Sanbftuxmfxäfte nidit ftanbjulialten. ©ie iüid^en auf bex

©txa^e gegen Simanoiüa juxücC; buxcE) iia§ (£in|e^en bon Siefexben gelang e§ icbod^, ha§

©efed^t Iriebex l^cxäufteCen. ®iefe Äxifi§ am ©übflügel bex Slxmee be§ ©xäl^exäogg ex*

foxbexte umfaffenbe aJiafenal^nten, bie eine neue ^i^afe bex ©d^Iad^t einleiteten.

5lm bi§i^exigen ^ith, ben geinb in nöxblic^ex SRid^tung äuxüdfäutoexfen, feftl^altenb,

bilbetc gelbmaxfd^alleutnant ^oü) am füblidien 5lxmeeflügel au§ aUcn füblid^ bex S)eut*

fd^en fte^enben Sxu^j^jen untex SSefcl^I be§ abenb§ in S)obxa eingetxoffenen f^elbmaxfd^aH*

leutnant b. Slxg eine ein^^citlid^ ju leitenbc Äam))fgxupVc, bex aud^ bie in S^mbaxf

—

S)obxa au§äutoaggoniexenbe ^afd^auex §onbebbibifion untexfteHt, unb bie 2Iufgabe

üBextxagen inuxbe, ein S3oxbxingen bc§ f^einbeS bon Äanina gegen Simanotoa §u bex*

l^inbcxn, mit ben im Sbfofina*SaIe uttb nöxblid^ babon untex ^cfel^I be§ ^elbmaxfd^aH*

leutnant 0melal fte^enben Äxäften übzx in bex §au)3txid)tung übex bie §öl^cn öftlid^

ÄxoSna anjugxeifen, um ben ^^einb übex ^alobotoicc unb bcm 2)unaiec juxüdEäuluexfen.

2lm 9. ©ejembex exftüxmte bie ®xu))))e be§ ^elbmaxfc^atteutnant ©melal, buxd^ einige

beutfd^e Äom^agnien untcxftü^t, abenbs bie beliexxfd^enbc Äob^Ia*§öl^e, ioäl^xenb unfexe

Sofofina=2aI*®xup^)e gegen l^axtnödtig bexteibigte, bexfd^angte ©teEungen nux toenig

boxiüäxtg fam. 2)ie auf 9fieu*0anbec bixigiexten, untex Sßefe^I be§ gelbmaxfd^aöleutnant

b. ©äuxma^ ftel^enben ^xäftc be§ linlen i^IügelS bex Slxmec Sßoxoebic gelangten am
9. S)eäembex in i^üfllung mit feinblid^ex ÄabaKexie, nad^ ein^m ©etoaltmaxfd^ bi§ übex

Äxä^jotua l^inaug. ^m ^Po^jxab^Sale boxgegangene, buxd^ einige SSataiHone bexftäxfte

eigene ÄabaEexie, trat nöxblid^ Sl^txo gegen etloa ein xuffifc^e§ ^nfantexiexegiment mit

SlxtiEcxie in ben ^ampf. <So n>axen bie gegen ^^lanle unb StüdEen bex 5lxmee be§ ©xj*

)^ex5og§ boxgegangenen feinblid^en ^xäfte felbft im Slüdfen bebxängt.

^m 5yioxbfIügcI bex ©xuppe ^oü) begann am. 10. S)e3emlbcx, nac^ SBoxbexeitung buxd^

fd£|loexe ©efd^ü^e ou§ bem (gtxabomfa^Sale unb buxd^ f^elbaxtiEcxic bon ben §öl^en oft*

lid^ bc§ 'i8a<i)z§, bei SagcSanbxud^ bex geplante 5lngxiff auf bie Äal^Ie ^p^je. S)em Sinjex

:^nfantcxiexegiment gelingt c§, in bie feinblidEien <Sd^ü^engxöben einsubxingen; ^)Iö^Iid^

ahex taud^en auf bex ^'öf)z ftax!e xuffifd^e SRefexben auf. SSom geuex feinex eigenen

9JJafcf)inengetr)e^xe getxieben, ftüxmte bex ^einb in bid^ten ÜJiaffen boxh3äxt§. 33cxgeben§

fd^ie^en unfexe ^IRafd^incngetDe^xe bi§ jule^t: nad^ !ux^em «Stodfen be§ 2lnftuxm§ finb bie

SücEen in ben feinblid^cn SReil^n ioiebex gefc^Ioffen. i8exgeben§ o^fexn fid^ cinjelne

5!ompagnien bex SBiexgcIincx, ^fieununbfünfsigex unb ßaifexjägex; fie bexmögen bie Uebex*

mad^t nid^t aufäu^alten. Slud^ bex le^te ^öl^ensug öftlid^ bex <3txabomfa !ann nux box*

übexgcl^enb beliau^jtet irexben. SSon metixexen ©eiten in bie 5Jiiebexung bex ^oIan!a, fo

l^eifet bex le^te, etioa gtrei Äilometex fütilidE) bex ®txabomla*5U?ünbung einflicfeenbe xcd^te

Sf^cbenbadf), gebxängt, muffen bie fcl^x sufammcngefd^moläencn JHegimentex im l^eftigen

feinblidEien ^euex auf ta§ lueftlid^e @txaibomIa*Ufex iocid^cn. ^elbenmütig bedCt bie

Hxtittcxie bief€§ ^uxüdQ^i)^n. 5tu§ näd^ftex ©ntfexnung abgegeben, mäßigt bo8 (ginjcl*
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fcuet beS <Stc^rtfd^cn f^ßPblanonenrcgtmcntg 'iflt. 42 ba§ Sflad^rängen fccr SRuffcn. @inc

fd^on abtüdfcnbe 58attcrte lüitb bon ^nfantetie in ter glanfc angegriffen, ^ro^t nod^*

malg ab unt> treibt ben ^tixth äurüd. ^n boHer Stulpe übctfd^rcitcn bie Sru^^en bic

©trabomfa unb l^alten auf ben §ö^en toeftli^ biefe§ S3od^e§ ju neuem SBtberftanb. Uu^
in bcm fd^luierigen 35klb* unb S3erggelänbe toeiter füblid^ tarn e§ ju ungleid^en 33e=

gegnung§gefcd^ten.

@egen Simanoloa griffen nod^ bor !£age§anbrud^ ftarfc ruffifd^e Gräfte beiberfcit§ ber

ß^^üuffee an. S)te loadfer ju %u^ fed^tenbcn ^ufaren l^ieltcn fid^ l^elbenl^aft nni) erferlügen

fdE)ItefeIidE| bicie ber anftürmenben %e\r^ mit bem Äarabinerlolben. S5er mit fd^lüeren

SBerluften an Offigieren unb QJiannfd^aften bejal^Iten Sa^jferleit ber |)ufarenregimenter

9^r. 9, 10 unb 13 ift e8 ju banfen, ba^ ber Gegner an bicfem Sage feine neuen 3ln=

griffe toagtc, unb eine gefäl^rlid^e Sage glüdlidE) überipunben iüor.

^m 11. 2)eäember aber, geitig morgens, begannen bie SRuffen eine Sleil^e bon mit

großer SSel^emenj gefül^rten SSorftöfeen auf bic ©teHung, ioobei fie nad^ unb naä) fel^r

bebeutcnbe Gräfte einfetten. ®er l^eftigfte Singriff rid^tete fid^ gegen bie bon ben §ufaren=

regimentern befe^te gront. SSiermal ftürmten bie S^luffen unfere ©tettungen, bicrmal

lüurben fie jurüdfgeiüorfen. ^'^eimal gelang eS ben ta^)feren ^ufaren, tro^ il^rer ungu»

Iänglid£>en 33eJx)affnung bi§ tief in bie feinblid)en »Stellungen einjubringen. @§ hjar ein

^'ial^famjjf in be§ SBorte§ toal^rfter unb furd^tbarfter 33clbeutung. 9Jlit bem Karabiner«

folben, mit ®^3aten, §adten, ^olj^jrügcln, ja fePbft mit ben ^^äuften gingen bie ^ufaren

ben Gegner an unb berrid^tetcn, gefül^rt bon i^ren Offizieren, toal^re 2öunber an tapfer»

feit. 21I§ ganj l^erborragenbeS 58eif^)iel biefeg |)eroigmu§ mu§ ber ^elbentob be§ ^om=
manbanten be§ ^ufarenregiments ©raf S^JabaSb^ SfJr. 9, Dberften Dtl^mar SKul^r, be*

äeid^net locrben.

51I§ einer ber fritifd^ten SDlomente ^^cranlam unb ber (Segner mit Uebermac^t bie

^ront äu burd^brerfien brol^te, ftürmte Oberft SKul^r mit ber ^iftole in ber §anb al§

®rfter gegen bic fcinblid^en SReil^en bor unb rife burd^ fein SBorbilb alle§ mit fid^ fort.

9}Jtt bem Sflufc: „Eljen a haza!" fani er, bon mcl^rercn Äugeln getroffen, gufammen.

2lm Soben liegenb, feuerte er feine „^nber" nod) immer hjciter an, i^re ^flirf)t gu tun

unb ben Gegner nid^t einbringen gu laffen. 21I§ ber Oberft fein ®nbc l^crannal^en füllte,

bat er, man möge il^n äurüdfbringen. „5lIIeg, nur nid^t fangen laffen, lafet mid^ nid^t im

Stiche, meine Äinberl" rief er mit Stufbietung ber legten Äröfte feinen Seuten gu —
unb toirüid^ gelang e§ ätoei braben §ufaren, il^ren ftcrbcnbcn Oberften au§ bem bid^*

teften Äam^fgetoül^Ie l^ctauSjusie^en, fo bafe er gtoar nod^ auf bem ©efcd^tsfclbe felbft,

aber bod^ mit bcm S3ctou^tfein fterben lonttte, ha^ er nid^t in bie §änbe be§ geinbeS

fallen toerbc.

5ütit bielen Offigieren, Unteroffigiercn unb |)ufarcn, bereu Sf^amen in ber 9tcgimcnt§=

gefd^irfjte glänscn Iccrben, fatti> ber lül^nc Silciteroberft im ^anbgemenge ben §eIbentob;

ber ©egner aber tnar gelrorfen, bie alte ©tcEung gurüdEerobert.

S)ie Sage in ber 9^ad^t bom 11. auf ben 12. ©cäcmber tuar ungcfäl^r biefe: 3iüifd^en

ber SBeid^fel unb ber ©egenb bon SRajbrot l^attcn bie JRuffen mit il^rem Gegenangriff

nur einen örtlid^cn ®rfoIg crgielt, bon Weiteren, giücifclloä bcrluftreid^en 35orftöfeen

lonntcn fie fid> l^icr fein Ergebnis berf^rcd^en. Jiatfäd^Iid^ fü^^Iten fid^ bie berbünbeten

3;ru^3^CTt, obgIei(^ aud^ fie gro^e SBerlufte erlitten l^attcn, bani ber iüieberfiolten gelun«

genen Singriffe, ber ©efangennol^mc galilrcid^er f^'eirtbe unb ber Srbeutung bielen Kriegs«

matertals in il^ren ftarlen burd^ mäd£)tige 5lrtiEerie geftü^ten «Stellungen überlegen.

Slber üu(i) ber SSerfudE) be§ ®egner§, ben füblid^en S^lügel ber 5lrmee bz§ (gräl^er^ogg gu

umüammcrn, ioar gcfd^eitert. Unter biefen ©inbrüdten todi)! bürfte auf ruffifd^er Seite

ber ®tttfd^lufe 3um SRüdfäuge, borlöufig ber unmittelbar bebrol^ten Slrmeeför^cr gefaxt



Ungari[d}CV„j)onüct>":^i3ovpo|tcii

»etjagt eine Äofateni^patroutUe

bei iRratau

DiflanjmefTen einer öj^etreidf)ifd).-

ungarifd}en ^Jiafdjinengetoel^r;

Slbteilung bei ©robef

^l)ot. i'culnant i>. b. g^lffl^^äju

3n ben ©djü^engröben bei 3ofIicjt)n gefaCene OiufTen



öflerreidE)ifci):un9arifcf)c @d)ü5cngtäbcn an einem %in^e Djlgaltjienö

Die tvon ben Oluffen jerjlörte ®unajec:95tüdfe bei 9leu:@anbet wirb üon

ojterreicI)ifci):un9arifci^en «Pionieren wieber l^ergeflellt
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JDorbcn fein. S)a biefer S^lüdäug, toic fid^ fpäter J^erauSftcHte, bei Simanotoa bon ben

^au)3tlräften am 11. Sescmber abenbg oibcr in bcr folgcnben ^Jiad^t angetreten hjurbe,

mag e§ gelten, ha^ ju biefem S^iipunlU bie «Sd^Iad^tentjd^etbun^ fiel. ®ie SSrürfen bei

Sfieu^Sartbec hjaren bom geinibe jerftört. S)ie jur SSerbinbung mit ber ©ru^pe ©guts

ma^ entfanbten ^trouißen butd^furteten aben!b§ ben ^lufe unb betraten bie <Stabt jut

felben ^üt, al§ aud^ bon Oftcn bie öfterretd^ifd^en |>cere cinrüdtten. @o lüar bie S3er»

binbung ätoifd^cn ben bciben benad^arten fiegreid^cn Slrmeen l^ergefteUt, bie fjront

toieber gefd^Ioffcn. 2)ie bom ^einbe mit bem ©übflügel begonnene rüdtgängige SSetoegung

übertrug fid^ nod^ am 12. 2)cäember auf alle Slbteilungen füblid^ ber Sofofina. 9iörblid^

beS Saleg, bann gegen bie gront fcer S)eutfd^en festen bie SHuffcn an biefem Sage il^rc

l^eftigen SSorftöfee fort, Jüol^I um ben SRüdfgug ber füblid^en Kampfgruppen ju erleid^tern.

2)er @ieg bei Simanohm—Süpanoto brad^te bie nun unl^altbare fübpolnifdtie gront ber

bluffen unlb im SSerein mit htm gleid^eitigen fiegrcid^en Singriff be§ beutfd^en S^iorb*

flügcls il^re ganje aJiaffe in§ Söonlen; er brängte ben f^einb in Sßeftgaliäien um mel^r

als 50 Kilometer äurürf. ©in gro|e§ aud^ Jttirtfd^aftlidE) ioid^tigeS ©ebiet toar luieber in

ben ^onben ber Oefterreid^er, bie f^^f^u^g Kralau bon jeber ©efal^r befreit, bcr reid^fte

2;etl ^oIen§ bon ben SJcrbünbeten befe^t."

* * *

2lu§ Stnlafe ber bei Ära lau gum Slbfd^Iufe gelangten Kämpfe l^ot bcr Slrmecobcr*

fommanbant, gelbmarfd^II ©rgl^eräog ^5^'i^^i'^i^/ ^^ ätoifd^en hem 15. unb

20. :^anuar 1915 bie erfte Slrmcc unb bie ^^ftung Krafau befud^t l^tte, an bog I. unb f.

geftungSlommanbo in Krotau nad^fte!^cnlbe§ 2:elegranim gerid^tet: „SBol^rcnb ber

Operationen, bie in ber legten ßeit im ©ebiet bon Kratou ftattgefunben l^abcn, ipar ein

enges 3"!°^^^"^^^'^^" ^^ Sßft""9 ^^^ ^^^ f^elbarmccn angezeigt unb anbefol^Icn.

®ie ungen>ö!^nlid^ Iiertoorragenbe 2lrt, in ber öoS geftungSfommanbo bicfen SSefel^I jur

2lu§fü!^rung brad^te unb burd^ njcld^e bie ®rfoIgc unferer ^^elbarmecn beibeutfame Unter*

ftü^ung fanbcn, mad^t e§ mir jur überaus angencl^en 5ßflid^t, bie nad^folgenben SJer»

bienfte beS ^ftungSfommanboS inSbefonbere i^crDoräul^ebcn: ®ie immer äutreffenbe

Sluffaffung unb ba§ SBerftänbniS ber 33ebeutung einer feben ber im ®angc befinblid^cn

Dpersationen fotool^I im Weiteren als anä) im nol^ercn Umhreife ber S^ft^i^g fo^c bie

toettergel^enbe, ol^ne jebeS ©d^anlen unb boEer ^nitiattbc burdE^gefül^rtc unb borauS*

fcl^enbe Unterftü^ung ber Operationen burd£| baS geftungSlontmanbo. S3efon!berS toäre

]^erboräu!^eben, ha^ gugunften ber ftd^ boHäiel^enibcn Operationen bie ^nfanterietruppen

ber ©arnifon, ber ©efd^ü^parf, bie 9JJunition in einer faft bis jum oufeerften 3K)afee

ge^enibcn SBeife jur SSerfügung gefteüt iourfcen. 5Tiid^t minber erfolgreid^ toaren bie 2luS*

fäße unb baS geuer ber fd^ioeren SlrtiHerie. S3eiibeS Irurbe auf i^nitiatibe bcS ^t\tnnQ§''

fommanboS unternommen unb ftets gefd^idft geplant unb burd^gefül^rt, um ben in ber

yiai)t befiniblid^n ^^etnb ftänbig in <^aä) unb in einer il^n ermübenbcn SSetücgung ju

leiten, ^n bicfer SBeife l^at bie i^eftung crfolgreid^ jur ©rreid^ung beS S^^^^^ 6^^*

getragen, baS bor allem barin beftanb, bie ©d^Iagfraft ber um il^ren «Sieg unb um bie

^h>äd^ung unb 3^^t^ii^iii^^""9 ^^^ feinblid^en Kräfte fd^ioer fämpfenben Slrmee

frifd^ p crl^alten. 2)er bom i^ßftnngSfommanbo geleitete ©rhtnibungSfcicnft l^at überbieS

toid^tigeS, für bie SBcurteilung ber Sage erfpriefelid^eS ÜKaterial geliefert, ^nbem id^

bieS aUeS sufanrmenfaffe, erad^te id^ eS für meine ^flid^t, baS SlBirfcn foluol^I beS

i5eftungS!ommaniboS toie laud^ ber ganjcn ©arnifon — h)aS aud^ fd^on baS Koonmonbo

beS 4. Korps getan ^at — als ftetS mufterl^ft ju bcäcid^nen unb jugleid^ l^ierfür bcm

f^eftungSfommanbo unb ben Gruppen ber (Ikimifon im 9^amen beS ^Hcri^öd^ften Kriegs*

l^errn meine boEc SSefricbigung unb 5lnerfennung auSsubrüdfen. 2)iefcr S3efel^I ift ber

ganzen f^eftungSgarnifon belanntäugeben.'"
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Zui ben ftcgreic^en kämpfen hti ^<itlkit)n

(Sine glönäenibe Söaffentat iKtöcn hit 2;rm)))en ber SBerBüribcten am 18. Januar 1915

bei 3 an t c 3 ^ n boITbxarfit (bgl. @. 79) unb bamit einen bebeutfamen ®rfoIg errungen.

S)ie ruffifd^e gront lief bamalg bon ber ©unajecmünbung an auf beut öftlirf)cn Ufer

biefe§ ^Iuffe§ bi§ gur ©inmünbung ber SSiala, sog auf bcm Dftufer ber SSiak fna^j^j

iocftlid^ Sarnolü gegen ©üben bi§ ju ibem großen SSialabuge fec^§ ^lometer notbiDeftIi(£>

Sud^oh», fül^rte fobann, bie SSialafd^Iinge abfd^neibenb, quer über ha§ biefe auSfuHenbe

SSerglanb bi§ in bie ©egenb ettüa ad^t ^lometer fübtueftlid^ Xud^oiu unb ätoeigte l^ierouf

in füböftlid^r JRid^tung gegen ben Jlamn bon ©orlice ah (bgl. bie Äarte <S. 77). StIS bie

SRuffen in ber äineiten ^olfte be§ ©eäem'ber in ©aliäien nad^ Eintreffen betröd^tlid^er

Sßerftärlungen neucrbingS gum Gegenangriffe fdEjritten, iüar eine§ ilirer erften S^^^^t ^^
Eroberung ber ©egenb ^tmfd^n bcm S3ioIabuge tocftlid^ Xu^ofm, in ber fic bor aßem eine

bon ben öfterreid^ifd^=ungarifd^en Sru^jjcn l^albioegS gluifd^en 2;ud^oto unb ^allicj^n befe^tc

^öl^enftettung angriffen. 2lm 22., 23., 27., 29., 30. unfc 31. ©ejembcr 1914, bann am
8., 9. unb 16. Januar 1915 fanbcn l^ier 'l^eftige kämpfe ftatt, in benen bie toieberl^olten,

mit bcbcutettben Gräften burd^gefül^rten ruffifd^en Slnftürme unter fd^ioeren SSerluften

be§ i^einbeS jum ©d^eitcrn gebrad^t tourben. 2tu§ ber großen ^af)l ber Äom^jftage läfet

fid^ iool^l bie SBebeutung ermcffen, bie t>tm SRaume bon ben Stuffen gugef^jrod^en JDurbe.

Ueber biefe Ääm^jfe berid^tet Seonl^orb Slbelt ergänscnb im „S3erliner Sageblatt":

„SBod^enlang toiberl^ttte ber ©onncr ber ©efd^ü^e bon ben 2lufeenfort§ ber ©tobt Ärafau,

tood^enlang brürfte ber ruffifd^e Äolofe mit Stnfpannung aller Äraft auf ben S^orboftbogen

ber i5ßft"i^gr of)m ilin gerbred^en gu löttnen. Ermattet loid^ er jurüdC unb fud^t nun au&

bem SRaume bon 9täefäotu l^artnätfig bie ^aft^jrobe gu micberI)oIen. 9JlitIäm^fer crjäl^«

Icn mir bon biefen jüngften Ääm^fen auf ber Sinie, bie bon S3odE)nia über ßa^Kcäljn unb

©orlice bi§ in bie Äar^witl^en reid^t. 2)ie ruffifd^cn ©olbaten toaren in bier ©dEiid^ten

eingeteilt, bon bcnen immer eine bie ganje 5flad^t l^inburd^ fd^o|, ioö^^renb bie anberen

brei ruhten. Sei Sefäcj^na fteHte nun eine§ 9fiad)t8 eine bon einem ©efreiten gefül^rte

Patrouille feft, ha^ in htm ©d^ü^engraben bor i^nen nur bier bluffen load^ten. S)orauf*

]^in ^)ürfdf)ten fid^ öfterreid^ifd^=ungarifd^e <SoIbaten l^eran, mad^ten bie ruffifdEie '3&aä)t

nieber unb überrumpelten bie fd^Iafenben D^luffen in ben ©edtungcn. ^i^ölfl^umbert hjur-

ben ol^ne ©d^ufe gefangen. ;^n ber Slu§nu^ung biefe§ Erfolges fielen bie öfterreid^ifd^*

ungarifd^en Sru^jjjen am folgenben Sage einer ruffifd^en ißrigabe in bie f^Ianle unb

fd^offen fie mit ÜJiafrfiinengeiDel^ren pfammcn. ®ie Ueberlebenben flolien ^anilartig.

S)ie ©ieger gruben fid^ auf bem eroberten 3BiaIbgeIänbe ein; aber tag§ barauf rädfiten fid^

bie bluffen burd^ ein mötberifd^cg ©ranatenfeuer auf biefe neuen, il^nen befannten öfter=^

reid)ifd^:=ungarifd£)en ©tettungen. Ein Einjöliriger, ben ber erjäl^Ienbe Offigier auf äJJcI«

bung fanbtc, tourbe bon einer '^art neben il^m einfd^Iagenben ©ranatc fortge'fd)Ieubert;

er ftanb ioieber anf, fd^üttelte firf) kd^enb bie ErbfcEioKen ab unb lief irciter. hinter ben

öfterrcidE)ifd^=ungarifd^en Sinien iourbe ein toHIül^ner ruffifd^er 33eobod)tung§offiäier ent=

bedt, ber ben ©einen bie fdinblid^en ©tettungen fignalifiert l^atte. 5>ie nadirüdtenben S8er«

ftörlungen lourbcn bon ben bebröngten SSerbünbeten mit §urra begrübt, ^onbebl^ufaren

gingen mit glönsenbem ©rfmerb an ben geinb, ein Trompeter l^ieb einem 9?uffen, ber

einen ^onb^offigier bebrol^te, mit einem ©öbell^ieb ben Äopf ab. "äuä) bie polnifd^en

Segionare !^ielten fid^ gut. S5ei ^anobice unfern B'a^Iicjijn iourbe ein ruffifd^eg gluggeug

burd^ einen ©d^oife in ben ÜJtotbr!ü^Ier l^eruntergel^olt."

Siurd^ Eroberung ber älüifd^cn Sud^oto unb S^i^Iicjijn gelegenen ^ö^enpofition l^ätten

bie 5Ruffen einen für bie ^ortfül^rung bc§ Eingriffes über ben mittleren ©unajcc toid^«

tigen ©tü^^un!t gewonnen, ©d^on bie S3el£iau^tung biefer |)öT^enIinic loäre bal^er ange*
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ftd^ts ber jo oft toiobzx^olUn ruffifd^cn Slngriffe aU bebcuffatncr ©rfolg 511 inerten ge*

toefen. Um fo l^öl^er finä) bie am 17. Januar 1915 i>on ben tapferen Gruppen erläm^jften

ijortfci^rittc einjufd^ä^en. S)te 3Ruffen tüurben in ber ©egenb be§ Sialabugeg um ba§

Ergebnis fd^toer erftrittenen ®elärtbegeh)inne§, ben fie ju ^Beginn i^rer Offenfiöe mad^ten,

gcbrad^t. 2tu§ ber breite be§ SRaunteS unb beffen o^eratitjer 33ebcutung barf man fd^Iiefecn,

ba^ minbeften§ ein ganjeä ruffifd)e§ 2lrmeeforp§ bon biefer Sfiieberlage betroffen tourbc.

S)a bie bluffen bie ©tettnngen bei 3a!Iiq^n für «inen ber §auptftü^t)unlte ber gansen

gront l^ielten, griffen fie unermüblid) immer toieber an. „33efonber§ h>ar c§ i^nen/' tüie

in ber „Äölnifd^en QtituxiQ" erjäl^It n?irb, „um eine |)öl^e ju tun, ju beren Eroberung

ein SBalbraum burrf)fd^ritten hjerben mufete. S)ie öfterreid^ifd^en Gruppen erhielten babon

Kenntnis, bafe naä) me^^rtägigen öergeblid^en Singriffen ju einer beftimmten 9iarf)tftunbc

ein entfd^eibenber ©türm breier ruffifd^er Slegimenter erfolgen foHte. S)er Slrtitterie*

fommanbant liefe bal^er bie gefamte berfügbare SlrtiHerie firfi auf ben SBalbranb ein*

fd^iefeen unb eröffnete anf biefen ein berartig bernid^tenfee§ ^euer, bafe bie brei ruffifd^n

Slegimenter faft böttig aufgerieben tourben. ®ed^§ Kilometer beträgt ungefäl^r bie Seltne

be§ S3ogen§ im S3ialabuge. S)ie bluffen ftedten nun hJ-ieber mitten im 33uge, au§ bem fie

fid^ äu ^Beginn ber Dffenfibe gegen SBeftcn bereit§ l^erau§gearbeitet l^atten. @ie muffen

audEi bie§mal bebeutcnbe SSerlufte erlitten l^aben, ba fie biel ^ieg&material in il^ren

©tcüungen äurüdCIiefeen unb il^r 9tüdfäug in äiemlidE) offenem ©elönbe erfolgte, ha§ bon un§

unter imrfung§boIIfte§ Slrtiüerie* unb 9Jiafd^inengeh)eBirfeuer genommen hjcriien fonnte.''

S)ie kämpfe in ©aliaien unb in ben Äarpat^en
S^ronologifd^e Ueberjtc^t

nad^ ben öflecreid^if(b*uttgftrifd^ett ©enerftlflab^melbunöen

29.0ftobetl914,

^n ben legten Sügen iourbcn bie SScrfud^e ber SRuffen, gcg^n ben SRaum bon £ u 1 1 a

öorgubringen, erfolgreid^ abgetoiefen.

dO,£>tU>f>tt.

SSei ©tarJj*®ambor f^jrengte unfer ©efd^ü^feuer ein ruffifd^eS 51Jiumtion§bejJot

in bie Suft. SlHe feinblid^en Singriffe auf bie ^Jö^^en rt)eftlid^ biefeg £)rte§ n>urben abge*

fd^Iagen. ;^m 5Raume norböftlid^ bon £ u r ! a getoannen unfere angreifenben Gruppen

mel^rerc ioid^tige ^öl^nfteEungen, bie ber §einb flud^tartig räumen mufete. Unfcr Sanb*

fturm mad^te in biefen Ääm^jfen biek ©efangene.

31,Ofto6«r,

S^läd^ft ber galisifd^^bnioluinifdEien ©renge nörblid^ ^ut^ h>urbc geftern

eine ruffifd^e Kolonne aQer SBaffen gefd^Iagcn. ^n äJüttelgaliäien bel^au^jten unfere

Sru^j^en bie gen3onnenen ©teCungcn norböftlid^ bon Surla, bei @tar^ = ®am =

bor, öftlid^ bon ^ r 3 em t) § I unb am unteren ©an. 2)ort fotool^l iuie aud^ bei © f 1 c

unb ©tari5*©ambor tourben |>uniberte bon Sluffen gefangen genommen.

1. SlotJCinbct.

S)ie mehrtägige erbitterte ©d^Iadfit im 3flaume norböftlid^ bon S u r I a unb füblid^ bon

©tar^*©ambor fül^rte geftern ju einem boEftänbig^n ©iege unferer SBaffen. ®cr
l^ier borgcbrod^ene geinb, gioei ;^nfanteriebibifionen unb eine ©d^ü^enbrigübe, tourbe

au§ allen feinen ©teHungen getoorfen.

2. Slobcmbcr 1914.

^n ben ©efed^ten am © a n i^atten bie S^luff^n nomentlid^ bei S'l 3 Ir a b h? fd^tberc

SSerlufte; toir brad^tcn bort 400 (befangene ein unb erbeuteten brei 9Jiafd^nengeibc]^rc.
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©übltd^ bon ®tar^*Santbor nal^m eine &z\zä)t§QXuppt gleic^faß§ 400 SHuffcn

gefangen, ^n Mefem 0launte unb noi^böftlid^ öon Xutta mad^e unfer SSorxüden

toeitere ^ortfrfiritte.

3.9«obcmftetl914.

2tn§ ben 5läm^3fen ^tt legten S^age füblid^ bon <Star^«@antbor unb norböftlirf)

bon £ux!a tourben Bi§I)er 2500 gcfongene Schiffen eingebrad^t. S3ei 91 ^ 6 n i I im ©trl^j*

tale überfielen |)ufaten eine feinblid^c 2Kunttion§IoIonne unb erbeuteten btcle SBagcn

tttit SlrtiEeriemunition.

4. 9loi>emUt.

2ln ber gdliäifd^en ^^^ont ergoibcn fid^ bei fßobbuä füblid^ bon ©antbor über 200,

:^cute frü^ bei Ö a r g I a to 300 SRuffen.

5. 9lobembec.

©üblid^ ber 2Bi§IoI*3Jlünbung hwirfcn unfere Sru^^jen ben ®egncr, ber fid^

auf bem tüeftlid^en ©anufer feftgefc^t »^otte, au§ allen ©teKun^en, mad^en über 1000

befangene unb erbeuteten 9J?ctfd>in€nge4Del^re.

2lud^ im ©tr^jtalc bermod^tc ber ^zixib unferen Singriffen nid^t mel^r ftanbäu«

Italien. §ier tourben 500 S^uffen gefangen genommen, eine SJ^afd^nengeioel^ra'bteilung

unb fonftige§ ^ieggmaterial etbeutet.

11. ffl0\>tmbtt,

^n ibem bon un§ freitoittig geräumten ©ebietc 9Ji<ittelgaIi§ien§ finb bie SRuffen über

bie untere 2Bt§Iofa, über 9täe§äotr) unb in ben SRoum bon SiSfo borgerücft.

^ r 3 e m ^ § I ift tüieber eingefrfrloffen.

^m ©tr^jtale mufete eine feinblidie ©rup^e bor bem ^uer eineg ^ßonserjugeS

unb überrafd^enb aufgetretener Äaballerie unter großen SSerluften flüd^ten.

15. 3lobcmbcr.

2>ie S3crteibigung ber i^eftung 5ßräem^§I luirb Iriie bei ber erften Sinfd^Iie^ung

mit größter Stitibität gefül^rt. ©in größerer SluSfaH nad^ 9^orbcn brängte ben geinb

bi§ in bie ^'6f)t bon S^lofictnice jurüdf. Unfere Xtupptn litten bei bicfer Unter*

nel^mung nur minimale SSerlufte.

^n 'ben Äor^^atl^en trurben bereingelte SSorftö^e feinblid^cr S)etad^cment§ mül^eloS

abgetoiefen. 2lud^ an ber übrigen ^^ront bcrmag bie ruffifd^eSlufflärung nid^tburd^äubringeu.

20. 9lobcmbcr.

i&or ^rjemJ^Sl erlitt ber ^einb bei einem fofort abgefd^Iagenen Sßerfud^, ftarle

®id^erung§tru^3^en nöl^er an bde ©übfront ber f^eftung l^eranäubringen, fc^ih>ere Sßerlufte.

22.9lobcmbcr.

SBeftlid^ bom ® u n a
f
e c unb in ben Ä a r ^ a 1 1^ e n finb größere Ääm|)fe im ©ange.

23.%obetnbet.

S)ie ^iegglage brad£)te e§ mit fic^, ha^ lü^ir einjelne Äar^jatl^cn^öffe bem f^einbe

borübergelicnb überliefen. 2tm 20. Slobember bröngte ein Slu§foE au§ ^rseml^Sl
bie ®infdE)Iiefeung§trujj^>en bor ber 2ßeft= unb ©übtDeftfront ber f^eftung tüeit äurüdt. ®er

©egner l^ält ftd) nunmehr aufeei^alb ber Slragicelite unferer ©efd^ü^e.

26.—28.9lot>ctttbcr.

5)ie Ääm^fe in ben ^ar:pat!^en bauern fort.

30. Slobemfcer.

;^n ben 5^ar^at^en iüurben bie auf §omonna borgebrungenen Gräfte gefd^Iagen

unb jurüdfgeibrängt. Urtfere Sru^j^jen mad^ten 1500 befangene.

1. Scjcmbet 1914.

Sßor ^ r 3 em ^ § I tourbe ber f^eiitb bei einem SSerfud^e, fid^ ben nörblid^en SSorfelb«

ftellungen ber ^eftung 3U nähern, burd^ (Gegenangriffe ber SSefa^ung jurüdPgefd^Iogen.



%xt Römpfc in ©ali^icn unb in bcn Rarpatl^cn 89

2. !X)e3ember 1914.

35or ^ r ä c m ^ § I blieben bie Stufjen unter bem ©irtbtudte be§ legten 2lu§faKc§ ^wffib.

aJiefirere feinblirfie f^Iiegcr toarfen erfolglos 33omben ab.

6. 2)e3embex.

^n ben Ä a r ^ a t ]^ e n fanben feit 1. ®cäem^er SeiHämpfe ftatt. 2)er in bie 35 e § f i

«

benftellung cingebrod^ene ©egner hjurbc äurürfgeioorfcn unb berlor 500 (befangene.

7. ^ejembet.

;^n ben Äarpatl^en ii>irb toeitcr gdämt)ft, an mand^en ©teilen l^at ber geinb

ftarle Äräftc lieber i^inter ben ©ebirgSlamm jurüdfgcäogen.

10. !t)e3etnber.

Unfere D:|)erationcn in ben Äor^iatl^en fülirten bereits jur SBiebergelBinnung

erl^eblid^er Seile be§ eigenen ©ebieteS.

11. Xt^tmUt.

Unfere O^jerationen in ben Äar^jat^en i>erlüufen ^jlanmä^ig. 2)er f^einb leiftete

geftern gumeift nur mit ^iJad^l^utcn SBibcrftanb, h>clc^e gcJüorfen iourbcn.

^ r ä e m ij § I lüirb bont ©egncr nur eingefd^Ioffen, nid^t angegriffen. ®ie ftet§ unter*

ne^mungSfrcubige S5efa^ung beunrul^igt bie in üd^tungSboHer Entfernung bom ^^eftungS«

gürtel l^altcnben ©infd^Iicfeung§trup)3en faft töglidEi burd^ fleinere unb größere SluSföHe.

12. ^esembcr.

UngeadEitet aßer <Sd^lmcrigIeit be§ Ininterlid^en ©ebirgSgelänbeS festen unfere Gruppen

i^re SBorrüdfung in ben ^ar^atl^en unter fortiüöiirenben fiegteid^en ©efed^ten, in

benen geftern über 2000 SRuffcn gefangen genommen iourben, unauf^altfam fort. SHe

^äffe toeftlid^ be§Su^3foh)er@atteI§ finb toieber in unfcrem S3efi^.

;^m 9kiume füblic^ ©orIice,®r^bon) unb 5yieu*@anbec begannen größere Ääm))fc

12. Siejembet.

S)ie Sefa^ung bon ^rjemtiSl brad^ie bon il^rem legten StuSfaße 700 gefangene

SRuffcn unb 18 erbeutete 9Jiafd^inengeh)e5^re mit fel^r biel 9J?unition l^eim.

13. 2)e3etnbct.

®a§ ^tmplimx Äomitat ift bom %tmhe bottfommen gefäubert. ^n ben abfeitS

bom ©d^aupla^c ber großen ©reigniffe gelegenen öftlicEien 5ßkilb!arpat]^en bermod^te ber

©egner füblid^ be§ ©ebirgSfammS nirgenb§ fiwfentlid^ "iRaum ju gelüinncn; im aEge=

meinen l^alten unfere Sru^j^jen bie ^a^^öl^en.

15. Sejembet.

^m far)>at]^ifd^en SBalbgebirge tuurben gegen t>a§ 3Sorbringen f«inblid^r Gräfte in

ba^ Satorcäütal entf)3red£)enbe 9Jiafenal^en getroffen.

16. ^t^tmbtt,

^n 'ben Äar^mtl^en iiaben bie JRuffen bie SSorrücEung im Satorcjatale nod^ nid^t

aufgegeben. ;^m oberen %al ber ^fJabhJornaer 23^fträ^ca njurbc ein 5lngriff be§

geinbeS äurüdEgehnefen.

®ie Sßefa^ung bon ^rgcm^Sl unternal^m einen neuerlid^en großen SluSfaH, bei

bem fid^ ungarifc^eSanbhjel^r burd^ (grftürmung eine§ ©tü^^unlteg mit ^xaf)U

l^inberniffen auSäeid^nete. SEßie g^öl^nlid^ nmrben (befangene unb erbeutete 9Jiafd^inen=

gelüelire in bie i^eftung gebradE)t.

18. Scjembct.

S>ie ^elbenmütige S5cfa^ung bon 5präemi?§I fe^tc il^re Ääm^jfe im h>eiteren SSorfcIbe

ber i^eftung erfolgreid^ fort. 2)ie Sage in ben Ä a r |3 a t !^ e n l^at fid^ nod^ nid^t geänbert.

19. 2)c5cmbet 1914.

^n ben Äarpütl^en l^at fid^ — bon Heineren für unfere SBaffen günftig ber*

laufcncn ©efed^ten abgefel^cn — nid^S ereignet. ®ic 2tu§faIItru|)^en bon 5ß r 3 c m ^ g I
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rürftcn tiüd^ ©rfüttung t^rcr Slufgak, bom ©cgncr unbel^cttigt unter ajiitnal^me einiger

l^unbert (befangener ioieber in bie gcftung ein.

20»2)e5embcrl914.

^n ben ^ar^jatl^en tourben geftern bie feinblid^en SBortru^j^en imSotorcjagcbiet
äurütfgetoorfen. Storböftlid^ be§ 8u^IoJDcr^)affeg entioideln fid^ größere Äöm^jfe.

21. Üicjcmber.

^n bcn ^ar^jotl^en mod^te unfer Singriff im oberen glufegebiet ber S a t o r c 5 a gute

gortfd^ritte. S^iorböftlid^ beg 8ut>lolDer|)affe8 toirb ineiter geföm^jft.

22. icjetnbcr.

^n ben Ä a r
Jj
a 1 1^ e n lüirb nal^ füblid^ be§ ®ebirg§!amme§ im ©ebiete ber ^Jlüffe

S^iag^^Stg, Satorcja unb U n g gelämpft. ®ie ^äm|jfe im SSorfelbc bon ^ r 3 e «=

m^§I bauern fort.

23. SJcjember.

Unfere D^jerotionen in bcn Äar^tl^en nel^men günftigen SSerlanf. ;^m Satorcgoc
gebiet iünrbe ein ruffifd^er Singriffgberfu^ bdi SSoIocg (SSoIobeä) abgeüoiefen. ^m
oberen Ungtale mad^tcn unfere Sru^^jen geftern bei gen^beäöölglj 300 ©efangcne

unb brangen toeitcr bor. 2lud^ norböftlid^ bcg Su|j!otD€r^)affc§ in ber SRid^tung

gegen Si§fo geioann unfer Angriff 9laum.

S)a§ offizielle Kommunique be§ ruffifd^en ® cneralftabeS bom 18. ®cäem=

ber bel^au^tete, ba^ un§ an biefer gront 3000 ©cfangene unb oud^ ©efd^ü^e unb ÜJlafdeinen*

geioel^rc abgenommen tourbcn. S)iefe eingaben finb erfunbcn. Unfere i^ier aufgetretene

^am^fgru^jjje berlor an Soten, SScrtounbeten unb Sßermifeten äufammen stoei Offijiere,

305 ÜJJann. iJiid^t ein ©efd^ü^, nid^t ein SJiafd^inengeioel^r fiel in bie §änbe be§ geinbeS.

24. ^ejembec.

^m oberen ^flag^^SlgertolbciDförmeäö fielet ber Äam)}f . ^m Satorcja*
tal toiefen geftern unfere Xxupptn mel^rere Singriffe unter großen S3erluften für bie

IRuffen ab unb jerf^irengten ein feinblid^eä SöataiHon bei Sl l f = SS e r c ä I e.

^m oberen Ungtale geioinnt unfer Singriff aßmäl^IidE) Slaum gegen ben U 3 f f e r

«

pa^. Slm 21. Sesember tourben im ©ebiete biefeS Äorpatl^enpaffeg 650 bluffen gefan*

gen genommen.

25. SJejembcr.

Sluf bem norböftlidE^en ^rieg§fdE)au|>la^e iourbc geftern on einem großen Seile ber

^ront ioeitergelöm^^ft. Unfere ^öfte im5Jlag^ = Slg:= unb Satorcgagebiet toiefen

melirere Singriffe unter fd^toeren SSerluften be§ J^^inbeg ah. 'ifl'd^t be§ Uäfofer:paf*

f c § naiimen toir eine ©renjl^öl^e.

^n ©alijien lourbe ber ©egner loeiter gegen S i § 1 surüdEgebröngt. ^toifd^en 2ß i § *

1 ! unb 33 i a l a l^ingegen fe^tc er feine Singriffe ben gansen Sag unb mit befonbercr

^ntenfität üvx SBeil^nad^tSabenb unb in ber ^eiligen '>ilaä)t fort.

26. 25c3«mber.

©eftern nahmen ioir nad^ biertägigen l^elbenmütigen Ääm^fen ben Ugfoler^jafe.

30. SJcjembet.

:^n ben Äar^jat^cn trafen unfere Sru^j^en nörblid^ be§ Ugf o!cr^)af f e§ ein unb

nal^men me^^rcre §öl^en. Sflörblirf) be§ SupIoioer^jaffeS ^1^0)1^ ein ©egenangriff

bie SBorrüdfung ber JRuffen jum ©teilen. SBeiter loeftlid^ ging ber geinb mit fd^äd^ercn

Gräften an einjelne Uebergänge l^eran.

31.;£e5em]betl914.

©eftern entb>icfelten bie 3tuffcn in ber iöufottJtna unb in ben Äar^jatl^en eine

lebhaftere Sätig!eit. Unfere Xxnpptn Italien am ©ucjatoaf Inf fc, im oberen

©ebiete be§ ©seremoSj, toeiter toeftlid^ auf bcn Äamml^öl^en ber Äar^tl^cn, bann
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im 9^a9^*2lgtale bei O e I ö x m c 5 ö , Jdo geftern iüieber ein Stngxiff be§ geini>e§ unter

fd^toeren SSerluften fd^eitexte, enblid^ im obcxftcn ©ebiete bex iSatoxcäo unb nöxblid^

be§ UäfoI«xt)aff e§. SSßeftlid^ bteje§ paffes ^at bex ©egnex, bex feinen ißoxmaxfd^

:^iex einftcUte, leinen Äax|)atl)enü'bex^ang in |)önben.

SBox 5ßxäem^§I Ipuxben xuffifd^e ^atxouillen in öftexxeid^ifd^»

ungaxifd^en Unifoxmen feftgefteüt. Offigicxe unb 9Jiannfd^often be§ geinbeg,

bie fid^ biefex unäuläffigen ÄxicgSlift bcbienen, l^a^en auf bie 33egünfligung bex intex*

nationalen ©efe^e unb ©ebxäud^c im SanMxiege leinen 2lnf)3xud^.

1.3anuatl915.

®ie Äämjjfe in ben Ä a x )> a 1 1^ c n bauexn an; fie fü^xtcn geftexn ju leinex Slenbexung

bex ©ituation.

2. ^onuat.

S)ie amUjfoIcx^ja^ fäm^jfertbe ®xu^^>e luuxbe box übexlegenen feinblic^en ^xäften

bon ben Äamml^öl^en etJoaS suxüdfgenommen.

6. ^anuax.

S)ie nun fd^on mel^xexe ÜKonate mit h)edf)feinbem ©xfolg gefül^xten ©«fed^te im I a x =

^jatl^ifd^cn SßalbgeDbixge bauexn an. @ie d^axaltexifiexen fid^ al8 Untexncl^mun=

gen flcinex^n ®til§ in oft lüchgetxenntcn einfamen Sälexn. ^n ben legten S^agen buxd^

©intxeffen bon ©xgänäungen bexftäxit, b^xfud^t bex ^^einb, in einjelnen glufeobexlöufen

buxd^ SSoxftöfee JRaum ju geioinnen. SBeftlid^ be§ U5fo!ex))affe§ unb in ben Oft«

b e § I i b e n jiexxfd^t fRnijz.

7. ^anuax.

Sin "bex ungoxifd^^galisifd^en f^xont l^xxfd^t Siu'^. ^n ben i^öl^ex gelegenen

©ebictcn ift leid^tex gxoft unb ^d^neefaH eingetxeten.

2)ieim^ax^)at]^enboxIan5)eibcxfübIid^en 33 u f ito i n a boxgefd^obenen@id^exung§txu^)|)en

touxben box übexlegenen feinblid^n Äxäften näi^ex an bie §au^t^)äffe juxüdtgenommen.

8. ^anuax.

S)ie attgemeine Sage ift untoexänbext. @§ finben feine anbauexnben kämpfe ftatt.

;^n ben O ft b e § f i b e n touxbe ein übex bie §öl^en öftlid^ ©jexemd^a bon ftaxlen

xuffifd^n Äxäften angefe^tex ©egenangxiff toeit juxüdfgefd^Iagen, l^iexbei 400 ©efangene

unb bxei ajiafd^inengelpel^xe eingebxad^t.

11. i^anuat.

Sin bex f^xont in ben Äaxj) Otiten l^at fid^ nid^t§ 3BefentIid^e§ exeignet. ®in€x

unftxex tätigen SlufIIärung§^txouißen gelang e§ geftexn nad^t, bie feinblid^c ©tettung

5u buxd^bxed^en, in ben ba^inter gelegenen Dxt einsubxingen unb bi§ gux SBol^nung be§

feinblid^en SRegiment§fommanbantcn boxäuftofeen. ißon biefex lül^nen Untexnel^mung

Ici^xte bie ^atxouiUe mit einem Offijiex unb fed^§ 9JJann al§ befangenen juiücf.

®a ncuexbing§ feftgefteüt hjuxbe, ta^ fid) Slngepxige bex xuffifd^en Slxmee
öftexxeid^ifdE) = ungaxifd^ex Unifoxmen bebienen, um 5ßatxouiIIen unb

Ileinexe Sl^bteilungen ju übexfallen, iüixb nod^ma'Ig betont, ia^ Offiätexc unb 3Wann=

fd^aften be§ geinbe§, bie in biefex Slxt bie intexnationalen ©efe^e unb ©ebxäud^e im

Sanbfxiege beriefen, nid^t al§ ^xiegfül^xenbe bel^anbelt toexben.

12. :Sanuat.

:^n ben Ä a X p 1 :^ e n exfd^toexen bie ungünftiigen SBittexungSDexpItniffe jebe gxöfeexe

Slltion. :^m oberen U n g t a I e l^at fid^ bex@egnexnä"^ex an ben Ugfo!ex))a| guxüdtgeäogen.

13. Slttnuat 1915.

3Sor ben eigenen Stellungen in ® a I i 3 i e n unb in ben ^axpafiftn l^errfd^t grö§«

tcnteilS JRul^e. Giebel unb ©d^neetrciben begünftigen Heinere Unternel^mungen unfexer

Sxu^^jen, bie bexfd^iebenenoxt§ ju gelungenen UebcxfäHen unb fonftigen 5)ßlän!eleien fül^xen.
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14. Januar 1915.

.^•n bcn Dft!üxt)ati^cn fanben ntuetbingg an berfd^iebcnen Drten unbcbeutcnbc

9icfognofäicrung§gcfed^te ftatt.

15.—16, 5onuor.
^n bcn Ä ü r )) a 1 1^ e n l^crrt^^t 9lu^. 3unc]^menibcr groft beeinflußt bic®cfed^t§tätiglcit.

24. Januar.

%uä) in ben Ä a r )j a 1 1^ c n ift bic Situation im aUgenteincn unperänbcrt. 2lu§ mel^xcrcn

füblid^ bcr ^ßa^ö^cn borgefd^obcnen (Stellungen iüurben bie SHufjen jurücfgcbrängt.

25. Januar.

S)ie äur SBiebergetoinnung bcr t>on un§ craberten Stellungen im oberen Ungtale
unb bei ißescrSäallaS angelegten ruffifd^en ©egenangriffe tourben blutig abge^^

hjicfcn. ein SScrfud^ be§ ®egner§, bei Slafailohja burd^jubringen, mißlang boII=

fommen. S)er i^cinb jog \iä) über S^tlona äurücf. Sie Ääm^jfe ber legten äioci Sage

brad^tcn un§ in ben 'Äart)at:^en 1050 ©cfongene ein.

26. ^anuor.

^n ben ^ a r ^ a 1 1^ c n tourbe aud^ gcftern ge!änH)ft. ^m oberen Ung*,Satorc8a=
unb S^iag^^Slgtalc mußte ber ©egner nac^ öon \i)m ioiebcrl^olt unternommenen,

aber öergeblid^en Gegenangriffen, bie i!^m fc^lüere O^fcr loftetcn, einige lüid^tige ^öl^cn

räumen.

27. Januar.

^m oberen Ungtale tourbe gcftern bcr ©egner au§ feinen Stellungen auf ben

©renjl^öl^en bciberfcitä be§ UsfoIerpaffcS geiüorfcn. einer ber ipid^tigften ^ar*

)3at]^n^öffe, um beffen 5Befi^ im SSerlaufc be§ ^clbäugcS fd^on oftmals erbittert gefämpft

Irurbe unb ber feit 1. i^^anuar 1915 bon ben bluffen befe^t, befonberS ftarf befeftigt unb

burc^ mel^rere ^intereinanber liegcnbe gute Stellungen ^ai) öerteibigt tourbc, gelangte

l^crburd^ nad^ breitägigen Ääm^>fen iüteber in unferen SSefi^. ^Rorbtüeftlid^ be§ Uäfofer:=

pa\\z^, fotoie im Satorcsa* unb ^Ragij^Slgtale baucrn bic Äämjjfc nod^ an.

28. Januar.

9fiunmcl^r ift auti) ba§ i^i a g ij * 21 g t a I bom ©egncr gefoubert. ®cr in biefe§ Sal bi§ in

bie ®cgenb nöriblic^ Dc!örmc3ö mit ftäricren Gräften eingebrungene geinb mußte

gcftern feine legten, gut bcfeftigten Stellungen aufgeben. 2; o r o n Jj a tuurbe bon un§ gc=

nommen, in ber SBcrfoIgung 2B i? § 5 1 o to erreid^t, Iro ber Äam^f gegen feinblid^e 9tad^*

lauten erneuert begann. 5tuf ben ^ö?^en nörblid^ SSejerfsallaS unb bei ^ 1 b e c

berfud^ten bic 9?uffen nad^ ®infe^en bon SSerftärfungen nod^maI§, ii^re bcriorene ^aupU

fteßung h)iebcräug^inncn. Sie tourben äurüdtgefd^Iagen unb bcriorcn l^ierbci 700 6k*

fangene unb fünf ÜJiafd^nengcnjelire. Sin ber übrigen Äarpatl^cn front leine iocfcnt=

lid^e Henberung bcr Situation. Ocftlid^ be§9^ag^*2lgtalc§ l^errfd^t SRul^e.

29. 3;ttttUttt.

^n ben Äor^jotl^cn lourbcn lücftlid^ bt§ UäfoIcr^joffcS ruffifd^e Eingriffe

unter fd^eren Sßcriuftcn be§ ®egner§ jurüdfgefd^Iagen. 35ci SJcscrfsallaS unb

SB 1 b e c finb bie Ääm^jfc bcenbet, bcr f^einb auf bie ^paßl^öl^en äurüdfgciüorfcn; neuer«

bingS tourbcn 400 ^fangene eingcbrad^t.

30. gfanuttt 1915.

2)ie luftigen ^äm^jfc bcr legten Sage fül^rtcn in ben Äar^atl^en 3ur 2Bieber=

eroberung ber 5ßaß!)öfien. ;^n ben eine SBodEre anbauernfben fd^loierigcn 5tftioncn l^abcn

bie Sruppen, tro^ ungünftiger 2Bittcrung§ber]^äItniffe, mit größter 2lu§baucr unb 3ö^ig«

feit gefämpft, alle Serr<iinfd^h)ierigfeiten bei oft l^ol^er Sd^ncelage übcrlounben unb l^ier*

burd^ große ©rfolge cräielt. 2)em ^einbc luurbcn inSgcfamt 10000 ©cfangene unb

fed^§ äJlafd^nengciücl^rc abgenommen.
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31.^onu«1915.

;^n bcn Äarp Otiten berlief b€r Xüq rul^tgcr. ^m Sßalbgebirgc toirb noc^ um
einige Inapp nörblid^ ber ^ßa^pl^en licgenbe ©teEungcn geläm^ft.

1. ^ebtuat.

2>ie allgemeine (Situation in ben ^ a r p ü 1 1^ e n ift feit ben legten ©reigniffen unöer=

änbert. S^ieue tuffifd^e Eingriffe lüeftlic^ be§ Supfoioer «Sattelg hmrben abgeioiefen.

S3ei einem ©efed^te im SBalbgebirge berlor ber ^^einb on befangenen fünf Öffiäiere,

800 2}iann, 3h)ei ©efc^ü^e urtb äh)ei QJiafd^inengeitoel^re.

2. gcbruttr.

S)ie oEgemeine ©ituation !^at fid^ nid^t geänibert. ;^n ben ^atpai^tn bauexn bie

^äm^fe im ireftlid^en f^rontabfd^rtitt an. ;^n ber 9)litte ber ^^i^ont Iäm:pfen beutfd^e unb

unfere Xxuppzn mit ©rfolg.

3. gebtuar.

^n ben D ft b c § I i b e n tourben neue fc^r l^eftigc Singriffe, bie aud^ nad^t§ anbauer^»

ten, toieber unter fd^ioeren SJerluften ber SKuffen äurücEgefrfilagen. S)ie Ääm^jfe im
mittleren Sßalbgcbirge nel^mcn einen günftigcn SSerlauf. S)ie berbünbeten

2;ru))^en, bie geftern bom ^^^w^ß l^artnädig öerteibigte ^öl^enftettungen eroberten, mad£)=

ten 1000 ©efangene unb erbeuteten mel^rere SJiafd^inengehjel^re.

4. gebtuat.

®ie kämpfe in ben Ä a r |) a 1 1^ e n bauern mit unberminberter §eftig!eit an. ^m
h)eftlid)en grontabfc£)nitt touröen feinblid^e Singriffe abgeioiefen. S)en im mittleren
Söalbgebirge borbringenten eigenen c^olonncn gelang e§ aud^ geftern, erneut

JHaum äu gewinnen unb einige i^unbert ©efangene ju maä)tn.

©eutfd^e SDielbung: ^n ben ^ar^atl^en fäm^fen feit einigen Sagen b e u t f c^

e

Gräfte ©d^ulter an ©d^ultcr mit ben öfterreid^ifd^^ungarifc^en Slrmeen. ®ie berbün*

beten Sru^j^jen l^tfben in bem fd^iüierigen unb berfd^neiten ®ebirg§gelänbe eine IRcil^e

fdf^öner ©rfolge ergielt.

6.-8. gcbtuor.

2ln ber ganjen Äar^jatl^enfront bauern bie Ääm^jfe an.

9. gcbruor.

:^m SBalbgebirge gelang e§ geftern nad^mittag ben berbünbeten Sru|)pen, einen

ben (ben Sfiuffen l^rtnöcCig berteibigten Ort nörblid^ be§ <Sattel§ bon SS o l o b e c nad^

mel^rtägigen Ääm^fen 3U nehmen. Qü^xzxä)z ©efangene iourben gematf)t, biel 3Jluni=

tion unb Kriegsmaterial erbeutet. 2ln ber übrigen Kar^atl^enfront lieftige

Kämpfe. ;^m lreftlid£)en 5lbfdl)nitt fd^eiterten mel^rere ruffifd^e Eingriffe, toobei 340 @e=

fangene unb brei 9Jiafd^inengötoel)re in unfere §önbe fielen.

11. gcbruor.

2ln ber Kar^at^^enfront iourben im Slbfd^nitt lr>eftlid^ be§ Uf3o!er^affe§
ruffifc^e Eingriffe unb einzelne :|3artieKe SBorftöfee unter ftarfen ißerluften be§ geinbeS

äurücCgefd)lagen. ^m SBalbgebirge finb erneuert ^ortfd^ritte gu berjeidEmen, mel^rere

bunbcrt ©efangene fon)ie 9JiafcE)inengetbel^re tourben eingebracht.

12, gcbruar.

S)ie Ääm^jfe an ber Äar)3atl)enfronti)auern überall an. ^m 2lngrif[ ber SSerbünbcten

hjirb, tro^ erbitterten feinblidien 2Biberftanbe§ urtb ©infe^en bon ruffifd^en SSerftörlungen,

bie au§ allen iRiditungen sufammengegogen Voerben, ®dl)ritt um ©d^ritt 9laum geloonnen.

13.gcbruarl915.

S)ie Situation an ber Äar:|3at]^enf ront ift im h3eftlid)en mittleren Slbfd^nitt im

allgemeinen unberönbert. S)ie ftarlen ruffifd^en Gegenangriffe sunödift be§ S)u!la*

paffes ftnb feltener gebjorben, im öftlid^en SlbfdEinitt finb f^ortfd^ritte ergielt.
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©kid^äeitig mit bcm erfolgrcid^cn S3orbringcn in ber SSufoiDina ü'berjd^ritten eigene

%tuppzix nad^ ^urücEnjcrfen be§ ©egnerS bei^öröSmesöben^ablonica^jofeunb
bie Uebergänge beiberfett§ biefer ©trafee. SBäl^rcnb bie in ber SSuIotoina boxrücfenben

Kolonnen unter jo^Ireid^en ©efed^ten bie <ö e r c t ]^ I i n i e erreichten, erlämpften fid^ bie

ing übere ^lufegcbiet be§ 5ß r u 1 1^ unb auf9'iabh)orna borbringenben eigenen Gräfte

bm SluStritt au§ ben ©ebirgStälern unb erreichten 2öiäni^,Äut^,Äofon),S)eIat^n

unb ^ajiecäua,h30 bieSflufjengegentDärtig an öetj^iebenen5ßun!ten!^aIten(ögL@.113).

S)urci^ bie in le^ter 3^^* täglid^ eingebrai^ten befangenen mürbe bie ©umme ber in

ben je^igen Äöm^jfen gemad^ten rufjijd^n Kriegsgefangenen auf 29000 äJiann erl^bl^t.

14.gcbruarl915.

®in Seil ber eigenen <5iefed^t§front im Slbfd^nitt ® u f I a , gegen ben biSlier l^eftige 2ln=

griffe geführt tourben, ging felbft gum Singriff über, toarf ben geinb, unb jtoar fibirifdEie

Zxüpptn, bon ätoei bominicrenben |)öf)en unb erftürmte eine Ortfd)aft bei SBiäföä.

©leid^faßS erfolgreid^ n)ar ber Singriff SJcrbünbeter in ben mittleren 2öalbfar =

t)atl^€n. Slud^ l^ier tourbe bem ©egner eine toielumftrittene §öl^e entriffen. ^n ben

gcftrigcn Kämpfen toieber 970 ©efangene. ^nSübtoeftgaliäien fiegreid^e ©efed^te.

2)er fübtoeftlid^ S^abnjorna jur Sedtung ber «Stabt l^altenbe f^einb iourbe getoorfen,

bie ^ö!^en nörblid^ 2) e I a t ^ n erobert unb l^ierbei ja^^Ireid^e ©efangene gemad^t.

15. gebtuar.

S)ie Käm)}fe in ben K a r p o t !^ e n finb auc^ n)eiter in bottem ©ange. ^n ® ü b o ft =

g

a

I i ä i e n touxhz geftern 9fiabh)orna in S3efi^ genommen, ber ©egner in ber dixä)=

tung auf @ t a n i § I a u äurücCgebrängt.

16. ^ebtuar.

SlnberKarpatl^enfront toirb ^^eftig geiämpft. 3Jie!^rere Sag* unb Siiad^tangriff

e

ber Sluffen gegen bie «©teEungen ber SScrbünbetcn tourben unter großen SSerluften be§

^einbe§, ber l^ierbei aud^ 400 ÜJlann an ©efangenen berlor, gurücfgefd^Iagen. ©üblirf)

K 1 m e a , ioo fid^ größere Köm^jfe entioidfelten, machten ioir geftern über 500 äRann

gu ©efangenen.

17. gcbruor.

9^ad^ jhjeitägigem Kampfe tourbe geftern fpät nachmittags K o I o m e a genommen, .^n

ben füblid^ ber ©tabt bei K l u c 3 o to « 2B i e 1 1 i unb ajJ ^ § 3 ^ n feit 15. gebruar an=

bauernben Kämpfen machten bie 9tuffen fid^tlirf) gro|e Slnftrengungen, bie ©tobt gu be=^

l^cupten. Qai)lmä)z S&erftörlungen iourben bon i^nen ]^erangefü!^rt. |)eftige ©egenangriffe

auf urtfere borbringenben Sruppen mußten beiberfeits ber 6tra^e me!^rmal§ äurüdEge==

fd^Iagen ioerben, toobei burd^ gute eigene 2lrtiCerieh>irfung bem f^einbe grofee SSerlufte bei=

gebrad^t mürben. Um 5 UI)r nad£)mittag§ gelang e§, burd^ aEgemeinen Singriff ben ©egner

tro^ erbitterter ©egertlreT^r au§ feiner legten 6teIIung bor ber ©tabt ju toerfen unb in

einem 3"9( ^ü ^^^ ^lie^enben K 1 m e a ju errei^en. ®ie S^tftörung ber 5ß r u 1 1^
=

brüdfe tourbe berl^inbert, bie <©tabt bon ben flie-^ertben JRuffen gefäubert unb befe^t.

2000 ©efangene, mehrere 3JJafd^inengetoel^re unb gtoei ©efd^ü^e fielen in unfere ^'dniz.

^m Karpütlienabf d^nitt bi§ in bie ©egenb bon 2iB^§ä!oto bauern bie

Käm:pfe mit großer §artnädtig!eit an. Söeitere 4040 ©efangene finb eingebrad^t.

18. gcbruar 1915.

2lnberKarpat!^cnfront bon ® u ! I a bi§ gegen 2B ^ § g 1 to ift bie (Situation im

allgemeinen unberänbert. Hudfi geftern tourbe natjegu überoH ^eftig gefämpft. Sie gal^I*

reidEien, auf bie ©teEungen ber SSerbünbeten berfudEiten Singriffe ber S^luffen tourben

unter großen ißerluften für ben ©egner jurüdfgefdEiIagen. S)er ^einb berlor l^tebei aud^

320 ^OJann an ©efangenen. ®urc^ bie 58efi^nal)me bon K 1 m e a ift ben S^luffen ein

toiditiger ©tü^punlt in Oftgaliäien füblid^ be§ SnjeftrS entriffen. 3lu§ ber Stid^tung bon



96 2)tc ruffifd^en KricgSfd^auplä^e bi§ jur 9Binterfd^Iad^t in SJlafuren

©taniglou fül^rt bog SSorgcl^cn fcinblid^cr SBerftärfungcn ju ncucrlid^cn größeren

Ääm^jfen nörblid^ Siabiüorna unb norbtocftlid^ Ä

o

I o m c a , bic nod^ anbauetn.

19. gcaruttt 1915.

S)ie Ääm:})fc in ben Äar:pat]^cn toerbcn mit großer |)artnäcligfeit hjeitergcfül^rt.

Slörblid^ Sfiablüorna unb Äolomea toicfen unferc Sru^j^jen 315orftö|e bcr Stuffen

unter großen SScrIuftcn bcg ©cgncrS äurüdC. ®ie Ääm^ifc nehmen an §ejtigfeit äu.

20. gelbtuat.

2ln ber Äarpatl^enfront ift bie aEgcmeine Situation big in bie ©egenb bon

SB ^ § f ttJ untjctänbcrt. @§ ioirb nal^cju überatt gefänU^ft.

^n ©üboftgaltäien lonnte bcr ^inb feine ftaricn Stellungen otörblid^ 9fi a b

*

toorna nic^t bel^au|>ten. ®em legten, cntfd^eibenben Singriff auSlneidienb, jog er in

ber JRid^tung S t a n i § I a u ab, berfolgt t)on unferer ÄobaEerie.

21. ^elbiuat.

^n ben kämpfen anberÄar^jotl^enfront bon S)

u

1

1

a bi§ SB ij § 3 ! o lt> tüurben

JDteber melirere ruffifd^e Singriffe unter fd^tocren SSerluften beS ®egner§ äurücCg^fd^Iagen,

ber l^ieibei aud^ 750 2Rann an ©efangenen berlor. S>ie C^jerationen füblid^ be§ 2) n j c ft r

fdEjreiten fort.

22. geftru«.

;^n ben ^axpatf)tn jalilreid^e ruffifd^e Singriffe, bie im hJeftKd^en Slbfd^nitt aud^

lüöl^renib ber ^Jiad^t anbauerten. SlUe biefe S3erfud^, 'bi§ ju unferen |)inberniglinien

borjubringen, fd^eitern unter großen SSerluften für ben i^ßi"^-

Süblid^ be§ ® n i e ft r entioidteln fid^ bie Ääm|)fe tn größerem Umfange. Sine ftörferc

©ru^^je be§ ^einbe§ iD-urbe geftern nad^ löngerem Äam^jf geluorfen, 2000 ©«fangene

Ipurben gemad^t, bicr ®efd£)ü^e unb biel Kriegsmaterial erbeutet.

S)ie in einem offiäießen ruffifd^en©ommuniqueaI§ falfd^ beseid^nete Summe
bon 29 000 3Jiann Kriegsgefangenen, bie unfere 2;rup)jen big bor einigen Sagen in ben

Karpatl^enfäm^fen feit (£nbe Januar eingebrad^t l^ctben, l^at fid^ mittlertoeile bergröfeert

unb ift auf 64 Offigiere, 40 806 ÜJiann geftiegen. ^k^u fommen 34 2)^afd^inengeit»el^re

unb neun ©efd^ü^e.

23. Februar.

SlnberKar^jatl^enfront gerfd^eHten rufftfd^e Singriffe in ber gelüol^nten SBcif« unter

bebeutenben SScrluften be§ ®egner§. Sieben Dffijiere unb 550 9}iann tuurben gefangen.

®ic Kämpfe füblid^ be§ 2) n j e ft r bauern an. Slm Sdfilad^tfelbc gelang eg ben bc*

Ipöl^rten Iroatifc^en Srujjpen im erfoIgreid)en Singriff, bie SRuffen üu§ mel^reren

Ortfd^aften äu iucrfen, bom i^einbe ftarf bßfe^te ^öl^enfteHungen ju nel^men unb 3ftaum

nad^ boriüärtg ju gewinnen.

24. ^el^tuat.

S)te Soge in ben K r :|) o 1 1^ e n ift im oßgemeincn unberönbert. ^n ben gcftrigen

Käm))fen am oberften Son tourbc eine ^öl^e erftürmt, fünf Dffiäicre, 198 9D^ann ge=

fangen genommen. S^örblid^ beg Sottelg bon SS 1 b e 3 berfud^te ber ©egncr, bid^tcg

SdEineetretben ougnü^enb, im l^ortnädCigen Singriff ouf bie bon unferen Gruppen befe^ten

Stettungen burdEijubringen. 2)er S^orfto^ lüurbe unter fd^toeren S5erluften bes geinbeg

äurücfgefrf)lagcn, 300 SRuffen gefangen genommen.

S>ie Kömjjfe füblidE) beg 2) n j e ft r ne-^men nod^ toettcr an Umfong unb Slugbel^nung 3U.

25.gcbtuarl915.

;^n ben K a r p 1 ]^ e n ift tüicJ)er ftor!cr SdEineefott eingetreten, ber bie Kam|)ftätig!eit

beeinflußt. S>ie ottgemeine Soge Iiot fid^ nid^t gcönbert. S)er Singriff unferer 2:rupjjen

füblic^ beg ©njeftr fd^reitct mit ©rfolg bortuärtg. :^n ben ©efed^ten am 21. unb

22. ^ebruor iüurben sel^n Dffijiere unb 338 ÜKonn gefangen.
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9)tunition jur ^ont bcförbert
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Una6I)öngig im einjelnen, nur burrf) ben großen 3"fan^Jiißi^^ang t»crbunbcn, entioicEcI*

ten \iä) bie Operationen ber berbünbeten Sruppen in htm farpat^ifdien SBalbgebirge.

S)cr S^eil ber rufftfd^en |>ecre§mad^t, ber bei bem allgem'einen iBormarfd^ ®nbe S^lo»

Pember 1914 gegen bie Äarpatl^en angefe^t Sorben h)ar, ftiefe l^ier bor allem auf 516=

teilungen ber ^rmee bon Söoroebic unb auf bie Slrmeegru^pe 5JSfIanäer=S3aItin (bgl. <2. 81),

»eld^e bie longe <2tredte bom Usfofer ^afe bi§ jur rumänifd^en ©rcnje bectten. ®ie

Oefterreirfier unb Ungarn n)ef)rten fid^ berälijeifelt, bie Uebermad^t iüar aber ju grofe, fo

ha'^ bie 9tuffen fd^Iiefelid^ am 5)uIIapafe, am ^nploXoei ^a|, am Uäfofer 5ßafe unb bei

Deförmeäö burd^jubrcd^en bermorf)ten. 21I§ ©eneral 5|3fIanäcr*S3aItin bon bem ®urc^*

brudf) l^örte, räumte er bie SSufolüina unb 50g feine «Streitmacht sufammen, um mitju*

l^elfen, bie SRuffen junäd^ft einmal toieber au§ Ungarn ^inaugjutoerfen.

^egen bie brei ruffifd^en Kolonnen, bie ®nbe be§ ^al^re§ 1914 ben Uebergang über

bie ^äffe nad^ ben Sälern ber 9'iag^=2tg, Satorcja unb Ung erslrungen l^atten, toanbten

fid^ feit aJlitte ;^anuar 1915 ftärfere öfterreic^ifd^*ungarifd^e ©treitfräfte, ju benen aud^

beutfd^e Sru^^jen geftofeen luaren, unb brängten bie Siluffcn in unaufEjörlid^cn Ääm))fen

nad^ D^iorboften äurüdf. ^ol^er Sd^nee erfd^toerte bie SSeiuegungen, bei benen burd^ ben

3JJangeI an Ouerberbinbungen bie einzelnen Kolonnen auf fid^ allein angehjiefen toaren,

@eit ÜJiitte gebruar 1915 l^ielten bie berbünbeten <Streitfräfte bie etn^a 175 Kilometer

langen ^apö^en bom S)ufla)ja^ bi§ ju bcn 2B ij § 5 loix) paffen, bie alle bon

9iorboflen !^er leidster sugänglidEi finb al§ au§ Ungarn, unb hjiefen alle rufftfc^en 3Ser*

fud)e, fie äurüdfäugeiüinnen, unter frf)n3eren feinblid^en SSerluften ah. Slud^ bie Ueber=

gänge ber 33a^nen bon 9JJun!ac§ nad^ <Stri?i unb Semberg unb bon ©ebrecjin nad^ ©am*
bor, alfo bie h)irf)tigften SSerbinbungcn stüifdEien 9^orbungarn unb ©alijien, tooren feft in

i^rer §anb. 2)ie ^eftung ^ r 3 e m ^ § I hjurbe bie§mal bon ben Siuffen nur eingefdEiIoffen

unb nid^t mit berfelben Energie beftürmt h)ie ba§ erfte 2J?aI.

„5lm toud^tigften," fd^reibt bie „Äölnifd^e 3ßit""9"/ //^or ber ruffifd^e ®to§ in ber

©egenb ber ©enfe, bie bon Sulla in ©alijien nad^ ©übioeften in ha§ ©ebirge ein*

fd^neibet unb ben bequemften 3"9Qi^9 ^^^ Ungarn eröffnet. SHe Äarpat^en bilben in

il^rem toeftlid^en Seil, ben fogenannten S^ieberen 35e§!iben, lein §inberni§ für bie 58e=

hjegungen größerer SScrbänbe unb n^erben bon bier S3al)nlinien unb ättiölf ©tra^ensügen

burd^f^nitten, an ber niebrigften ©teEe im 2)uflapa^ auf 502 3Jleter ©eel^öl^e. @o bietet

fid^ l^ier für §eere§operationen bie befte Dertlid^leit, bie ber ruffifcfic ©eneralftab nid^t

berfäumte au§äunu^n. Slu^erbem aber trat entfd^ibenb nod^ ein ftrategifd^er ®efirf|t§=

punft auf. S)ie ^ront ber berbünbeten Sru)3^>en auf bem füblid^en Ufer ber oberen

SBeid^fel ging am ©unajec entlang bon 9fiorben nad^ 6üben bi§ in bie ^öl^c bon ^aU
lics^n unb irenbete fid^ bort nad^ Dften bi§ in bie ©egenb bon 3)ulla unter 51nle]^nung

an ba§ ©ebirge. ©elong e§ ben JRuffen, ben äu^erften redeten ^lügel ber ^Berbünbeten

5u umfaffen, inbcm fie in ber <ScnIe bon 2>ufla nad^ Ungarn borftie^en, fo bebrofitcn fie

beren SSerbinbungen unb lamen in ben StüdCen i^rcr f^ront, bie unter biefen Umftänben

bätte äurüdfgenommen irerben muffen. ©0 erllärt fidE) ber S'ladEjbrudf, mit bem bie ruf==

fifdEie |)eere§Ieitung ben Eingriff einleitete unb immer hjieber erneuerte."

©ine anbere §eere§abteilung ber ißcrbünbeten l^attc fd^on 9Jiitte ^nuor 1915 htn

i^ablonica^afe überfd^ritten, toax im oberen ^rutbtale auf S^iabomca unb ^olomea

borgebrungen, !^tte 5üiitte ^cbruar Äolomea befe^t urtb bel^auptete fid^ in biefer am
^iorbranbe ber ^arpatben getoonnencn «Stellung.

3u bem 3^^^' ^^^ ^^"^^ ^lanle ber Sfluffen ju beunrul^igen, hjor Slnfang Januar 1915

eine am Sübranbe ber Äarpatl^cn au§ öfterreid^ifd^=nngarifd^en unb beutfd^en Sruppen

beftel^enbe Slrmee gebilbet njorben, beren Oberbefel^I bem ©eneral b. ^nf. b. S i n f i n *

»brferM?«. TV. 7



98 5)tc tufftfc^cn ÄncggfdiQupIä^c bis jur SOßinterfc^Iad^t in gjlafuten

gen übertragen tourbc. Uebcr bie Beteiligung biefcr bcutfd^en^cereSgrup^ean
ben Äar:pati^enfäm))fen ioirb qu§ bent ©rofeen ^au^^tquartier gefeinrieben:

„S)ie beutfd^cn Sru^^jenteile, bie in unmittelbarer ftrategifd^er unb taftijd^er 5lnlc!^«

nung an bie öfterreid^ifd^=ungarifd^e Slrntee in ben Äar|)ot-^en ojjeriercn, ringen in @i§

unb 6d^ncc, in &zxM unb @(f)Iamm gemeinjam um bie teilineife notf) bon ben SRuffen

befe^ten ^öffe unb iüoren gum ißorgel^en über bie attgcmeine Sinie Äalocfa—Saj—
Oelörmcgö—Sßolocä—5ßc5er§äaIIa§ unb norbtueftlid^ gegen bie ruffifd)en Stellungen auf

ben ungarifrf)«galiäifd^en unb nörblid^ gelegenen ^a|^öf)en beftimmt. ©egen ®nbe

Januar 1915 trat bie neue Slrmee ben SBormarftf) an in ben 2:älern be§ Salabor, Sfiag^*

2Ig, ber Satorja, ber S3ecfa unb iücftlid^, lt)äl)renb fdE)lt)ä(i)erc ^röfte be§ SSunbeSgenoffen

in aHgemeiner Sinie ben SRaum ^ a I o c f a—8 a 3 (bie ©egcnb bon SS0I0C3) fixierten.

§ier f^jielten \\ä) gunöd^ft nur Äöm^jfe bon geringerer SBebeutung ab, hx§ bie ®efamt«

o^jerationen ber Slrmec auf ber Strafe Oelörmes ö

—

X r n ^ a unb bei Sß 1 c 5

—

SSegerSäallaS auf ftärleren ^einb fticfeen. ©incr beutfrfien, I)inter bem recf)ten

glügel ber linJen S^ladiborarmee an ben Usfof^jafe borgefd^obenen 2)ibifion fiel bie 2Iuf=

gäbe pi, au§ ber ©egenb §^nla gunärfift in ber SRid^tung Sibuc^ora in ben JRücfen be§

bor ber ^ront ber neuen 5trmee ftefienben ©egnerS borsuftofeen. S3ereit§ in ber legten

i^anuarirod^e, am 25, Januar 1915, l^atte bie Slrmee in crfoIgreidEiem SSorgel^en ba§

§ö!^engelänbe bei unb öftlidE) S e b c I e § geVconnen, feinbIidE)e Gegenangriffe bon SoronJjo

abgciriefen, ^a§ 9Kaffib be§ 9Ji e n § c i I (1346) befe^t unb bie ©ebirgSjüge be§ ^ I i to a

(803) unb tüeftlidE) bobon nadE) fdE)tüeren Ääm^fen geftürmt. ^n ber gront hjurben lüic*

bcr^olt l^eftige ruffifdE)e Eingriffe auf bie ^icäirla^^öl^en (734) mit großen ^ZX'

lüften für ben ©egner abgeiüiefen unb bie ißortru^3|)€n ber Slrmee nad^ ber ®inna]^me bon

5Be3cr§äatta§ in bie ®egenb bon 5t b r a n I a unb tceftlid) babon borgefdEioben. SBenige Sage

fpäter fd^Iug ber redete ^^^ügel ben geinb erneut, nai)m bie Orte Soron^a, gelföfebeg,

ÜJJajbanfa unb S^arfalu unb berfolgte ben ftfineE jurücfgelienben f^cinb auf 2B ^ f 3 1 to.

?tnfang§ gebruar 1915 ftie^en bie angefe^ten tlmfaffung§!oIonnen auf ftarfe ^^ronten,

bie ber ©egner burdE) {)er<inge3ogene Sßerftörfungen befe^t unb befeftigt l^atte. Seile be§

redeten 5lrmeeflügel§, umfaffenb gegen ben 58ergfattel bon SB ^ f 3 1 h) borgel^enb, iror«

fen nad^ Iieftigcm ^am^ ben f^einb auf®enec3otD surüdf. ^n ber f^ront Irurbe ber

3S e r b i a § * ©attel (an ber ©tra^e SSe3er§3aKa§—^Sud^oüa) geftürmt. 2lud^ bie auf bem

linfen ??IügeI umfoffenb gegen ben feinblidf)en 5Rücfcn angefe^te S)ibifion ftie^ in ber

©egenb bon '© m r 3 e auf eine ftarle Stellung. S)urd^ neuauftretenben geinb au§ nörb=

lid^er 9lirf)tung in ber linlen f^Ianle unb am StüdCen bebrol^t, befreite fid^ btefe ©ibifion

burd^ einen erfolgreid^en Eingriff auf bie ©teEung bei ®mor3e felbftänbig au§ il^rer ge*

falirbotten Sage unb griff noc^ am Slbenb bei 2. gcbruar einen neuen ©egner bei 21 n n a*

b e r g an. (£in Sieg ber ®ibifion bei Slnnaberg mufete bem bie S^fa=§ö]^cn fialtenben

©egner ben SRüdf3ug übfd^neiben. Unä) auf ber übrigen gront iüurben in biefen Sagen

iDcitere Seilerfolge ersielt. S)er S 1? f a ^ 1 iuurbe geftürmt; biele ©efangene blieben in

unferer §anb. 2)ie ^ö'l^en nörblid) unb füblid^ be§ ^affe§ räumte ber ©cgner einige

Sage f^äter unb 30g fic£> über Sud^oTIa nad^ bem 3^i"w I 3urüdE. S)ie nad^ bem fieg=

retrf)en Eingriff bei 5lnnaberg freigelüorbene 3)ibifion iourbe über bie ©egcnb Smorse

—

ÜJZagura in ben Äampf gegen bie |^Ian!e ber ftartbefeftigtcn SteHung bor bzm rechten

glügcl ber Iin!en 5^ad£)bartru)3^3e unb fpäter auf ben 3'^üinin II eingefe^t.

S)ie Äöm^fe, bie im Ouettengebiet be§ Salabor (®cbirg§3Üge bei 9[Renc3uI 1454), in

ber Sinie 2Bi?f3!olt)=SatteI—9lo3an!a, in ber (Segenb beftlidf) Sud^Ia unb auf bem

3tüininrücfen gefül^rt Irorben finb, tüorcn berluftreid^ unb fd^iüer. 2Iber alle ®ebirg§=

binberniffe unb Sd£)h)ierigfeitcn bei 5lngriffi tüurbcn übertüunben unb mit il^nen ber f^einb,

ber bii Slnfang ^ebruarl915 etiüa 9000Gefangene, Gefdiü^e unb 9Jlafd^inengetDel^re berlor.
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S)ic Sßcrid^te bcr ruffifd^en treffe f^jred^n bon ber „bebeutenben Offcnfibiraft

bss in ben Äarpatl^cn o|>crterenben ©cgnerg"; fic cntfd^ulbigen i^r 3wiüdh)cid^en „in

öorl^er sugcrid^tetc ^ofitionen" mit bcr rücffid^tSlofcn ^aft bcr Dffenfitoe bcg geinbcS;

[ie lieben i^r Stu^^alten an einigen 5ßunftcn Iro^ be§ „noc^ immer fc^r großen 2)ru(feä

be§ ©cgnerg" i^eröor; fic rüi^men ta§ ^z\ii)a\tzn einer Stellung unb il^ren l^eroifdEien

SÜJiberftanb gegen jel^n aufeinanberfolgenbe SSajonettangriffe. S)ie unter gemeinfamer

gü^rung Iäm))fenben beutfd^en unb öfterrei(^ifc^=ungarifd^en 2;rup)>en bürfen ftolj fein

auf biefe Slnerfennung i^rer Seiftungen iburd^ ben ©egner."

S)ie ungel^eueren Sd^luierigleiten, bie ©elänbe* unb 3Bitterung§ber!^äIt*
niffe ben Ääm|)fenben bereiteten, fd^ilbert eine toeitere aJiitteilung au§ hzm beutfd^en

©ro^en ^ouptquartier folgenbermafeen: „^m Schnee auSgel^oben finb bie «Sd^ü^en*

graben unb bie ^^euerftellungen ber SlrtiHerie. Heber glatte ©cfineefläd^en, über fteile

|)änge füliren bie Eingriffe. Sc^neebebcdte, enge unb geJüunbene 5ßäffe muffen geftürmt

ober im feinblitfien ^^euer übcriüunben derben. ®ie ©cfed^te finb überaus l^eftig. @§
liegt in ber Statur be§ ©ebirg§friege§, ba^ bie Eingriffe pufig nur frontal burd^gefül^rt

loerben fönnen. UmfaffungSbeioegungen erforbern im §od^gebirgc unenblid^e 3ßit/ ^^^

bcr (S^egner au§nu^t, um ber Umfaffung eine neue ftar!e gront auf ben bie 5RebentöIer

bel^crrfd^cnben ^öl^cn entgegeuäufteHen. <Bo mufete l^äufig in l^cftigem grontaIfam:pf

ber geinb niebergerungen unb auf rücftoärtige <Stettungen äurüdfgcbrängt toerben.

3Jiit überrafd^enber ®d)nettiglcit l^a^en fic^ bie beutfd^en %xup)pzn an bie fd^toierigen

SScrl^öItniffe be§ ®ebirg§friege§ getoöl^nt. g^ül^rer unb 2;ru^))cn l^abcn fid^ ben neuen

Sßcbingungen be§ £am^fe§ im Hochgebirge ange^afet. 2)ie mongeinbc Ouerberbinbung

jloifd^en ben einäclnen ^afeftra^cn ift burd^ ein au§giebige§ ^Jie^ bon 2)ra]^tleitungen

erfe^t toorben. 2luf ©rfinecfd^ul^cn gleiten ganse ^om^agnien ober einjclnc Patrouillen

bie Hänge entlang. Unter militärifd^cr 5luffirf)t arbeiten ftarfc Kolonnen bon Sanbcg*

cinittol^nern an ber notbürftigen 2tu§befferung ber 3Bege unb ^afeftrafecn; eine faft ber*

geblidfjc Slrbeit, Jpenn bie 9Jiittag§fonne bie au§gefa!^renen ©Icifc unb tiefen 2Bagenf^)urcn

in ©d^neefd^Iamm unb tiefe SBafferlöd^r beriüanibelt. ;^n langem 2lnftieg ober in iai)U

reid^en fteilen Würben ringen fid^ bie 2Bege ju ben ^afe'^öl^en (über 1000 9Jieter) l^inan.

3erftörte ©epfte, incnigc fd^arje au§ ber ©d^neebedfc ragenbe S^tümmer unb QJJaucr*

refte bcäcid^nen bie Statten cl^emaliger ©ebirgSbörfer. ^^ür bie au§ ber gcuerlinie in bie

^clblajarettc abgefd^obenen SSertounbeten unb für bie Kolonnen unb !£rain§ finb an

Scilftrcdfen ber enblofen ^a^ra^en bel^elfgmöfeig ®rfrifd^ung§ftationen in S3aracfen

errid^tet Jnorben. Unter benfbar fd^toierigften SScrl^öItniffen bolläiel^en fid^ bie Kolonnen»

behjcgungcn fiinter ber f^^ont: eine SRiefcnarbcit, ju bereu S3e!h)ältigung nur eiferne§

^fli^tbötoufetfcin fällig ift. 9Kit erfd^ij^ften ^J^ferbcn in @i§ unb ®d^nce ioerben 2:aten

ftiHen, aber befto cinbructäboEcren, entfagunggreid^cn Helbentum§ bollbrod^t.

^n enblofem ^uqz arbeitet fid^ l^icr mit ?ßferbe* unb 3JJenfd^nIroft eine 3Jiunition§*

folonne auf <SdE)Iitten jur ^afe^öl^e l^inauf. Sie fd^tnerföEigen gal^rjeuge einer geleerten

S3erpfIegung§IoIonne begegnen il^r auf il^rem 3Dfiarfd^ talabtoärtS. Sd^merc SremSfd^ul^c

berl^inbern nur mit 9Jiü!)e ba§ Slbgleiten ber SBagen auf ben fd^malen glatten 2Bin=

bungen be§ 3Bege§. Äraftloagen ber l^öl^eren SSefel^lSl^abct Jeud^en mül^fam bergauf unb

lüinben fid^ jlrifd^en ben gal^rjcugen ^inburd^. S)ort l^ilft ein Sru^^ ruffifd^er ©efangener

einen an fteilem Hbfturj im ©d^nee feftgefal^renen Äraftioagen befreien. 2lm ftal^Iblauen

Himmel leieren ratternb gluci ^^lugseuge bon ber ®r!unbigung ber ruffifd^en Stellungen

jurüdf. @ i n eiferner 53>iIIe nur fd^cint l^ier auf biefen berfdfineiten ®ebirg§ftra§en ju

^errfd^cn: ben broben lämpfenben Äameraben unter allen Umftänben ÜJiunition uttb

SSer^jflcgung l^eranjufül^ren. Ser S3egriff be§ „Hinberniffe§" 'i)at in ben Äarjjatl^n feine

33ebeutung berloren."
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S)er SBinter 1914/15 fe^tc an i>er ©üboftfxont früf) ein. ©c^nec unb @t§ toaxzn bie

ftänbigen ^Begleiter ber xul^eloS in ©tlmärfcf)en borbringenben öfterreid^ifd^=ungarifrf)cn

2;ru)>^en. 3" Ö^^ofecn @rf)Iad)tcn fam e§ naturgemäß auf ber n)eitou§gebe-^nten @rf)IadE)t=

front nid)t, benn ba§ uninirtlic^e ©ebirgSlanb ließ übcraE nur <Steßung§!äm^fe ju, bei

benen SlrtiHerie jumeift ben 2tu§fd^Iag gab. Sro^bem betam aud^ bie Äatoatterie hjieber*

l^olt (5^elegenf)eit, beut abäiel^enben @egner in blutigen 9iad^;^utgefed^ten grünblid^ juäu*

fe^en, in anbcren 5^öm^fen l^aben bie mit tobeSmutigcr 2;a^fer!eit au§gefül)rten ®turm=

angriffe ber Infanterie bie ©ntfdieibung l^erbeigefül^rt.

„2)ic Ääm^jfe in äJiittelgoIiäien finb fel^r blutig/' erjöl^It 5Hoba=9f{oba in ber

,,9ieuen freien ^ßreffe". „2ßir ]^aben aber borsüglid^e, friegSer^jrobte ©olbaten. ®eren

Tlt^x^ai)l fielet feit Hnfang be§ Äriegeg aber minbeften§ feit SJionaten am geinb, ift ge=

ftä^It burd^ 8tra^3en, furd^tIo§ burd^ ©elüö^nung an ha§, %^utx; fie fielen iüie auf bem

©d^icßftanb. 2)ie ißerlufte ber SRuffen finb benn aud^ ungelieuer. ^'n i'^ren ©tettungen

l^äufen fid^ grauenboCe Seid^cnl^ügel; abgefcfioffene ^'öp\t unb ©liebmaßen liegen uml^er.

S)urd^ bie Sd^redten ber ©d^IadEit eingefd^üd^tert, ergibt fid^ bie ruffifd^e 'iRziä)§tr)zi)i in

formierten Slbteilungcn. ^ebe ^Jlad^t begegnet man auf ben 6traßen, bie bon ber gront

h)eg fül^ren, ganjen ©efangencnlom^jagnien, bie bon einem einjigen Sanbn>e!^rmann

e§!ortiert Serben. @§ finb ©eftalten au§ aller jarifd^en SBcIt, barunter Sfd^erlcffen unb

2;ataren, hjie mein ©eJräl^rSmann fagt: gelbe fd^Ii^öugige unb bierecfige ^^^fiognomien.

3ftuffifd^e SReiter|)atrouitten entfernen fid^ bon il^ren Sru^^jenför^ern abfeit§ in rul^ige

ß^egcnben, herlaufen i'l^re ^fcrbc für 10 ober 20 fronen, il^rc ÜJiäntel für fünf fronen

an bie Säuern unb fud^en bann bie ©efangcnfd^aft. 5Bon unferen großen 9Jlörfern fagen

bie befangenen: il^re ©efd^offe töten nid^t nur ganjc Slbteilungen, fie graben i^nen aud^

bie ©räber unb fd^aufeln fie mit @rbe ju.

Unfere eigenen aber aud^ ruffi'fd^e Dffijicre geben 33eif)jiele antuen §elbenmute§.

SQiein ©elüöl^rSmann begegnete einem Siroler ^au^jtmann, bem ein ®ranatf))Iitter bie

^appt unb ein ©tüdf ber Äo^jf^aut abgeriffen 'l^atte. S)er |)au))tmann h)ar, burd^ ben

®d)Iag betöubt, bon SSIcffiertentrögern auf ben ^ilf§^jlü^ gebrad^t hjorben. (£rtt>ad^t, fal^

er fid^ um unb eilte, ol^ne einen Sßerbanb obäulrarten, flud^enb unb lüetternb über bie

2öeid^Iidf)!eit feiner ©amariter fdE)nurftradf§ in bie ©d^toarmlinie jurürf . . . llnfere ^n=

fanterie ^atte einen ©d^ü^engraben ber Sluffen mit ftürmenber §anb genommen. @r

fam im fclben Slugertblidf unter fcinblid^eS <SdE)ra^neIIfeuer, unb bie Sagen regneten oud^

mit un^eimlid^er 5ßrääifion in unfere iHefcrben, bie, ber gegnerifd^en Slrtißerie unfidE)t=

bar, il^re Stellung immerfort h)ed^felten, um fid^ ber 33efd^ießung ju entsie^en. SBer:=

gebend — ha§ %zmt folgte ii^nen überaß l^in. ©nblid^ entbedtte man einen ruffifdEien

Dffiäier, ber fd^einbar fd^lüertoerhjunbet im ©d^ü^engraben auf bem ©efid^t lag. 2)er

Offijier toax in 2Bal^rl^eit unberle^t; er becfte mit feinem Seibe einen 3:eIep!^ona^^arat,

burd^ ben er i^icr mitten unter ben Unferen bie ru'ffi'fd^en f^Iugbü^nen mittels fur^er

ßurufe auf unfere Sinien unb baburdEi aud^ auf fid^ felbft Icnfte."

S)ie Iriegerifd£)en ®reigniffe bei SB a r t f e I b , im 3ßtiti^unt ber Äar)3at]^enfäm)3fe, fd^I*

bert ber Ärieg§beridE)terftatter f^reil^err ^urt bon Stieben in ber „^^ranffurter 3ßit"i^9"-

@r lüar am 9Korgen b«§ 8. ©ejembcr 1914 aufgebrochen, bi§ nad^ |) e r t n e I borgebrun*

gen unb crjäl^It nnn: „^n ^ertnedf ift eine ©ibifionSsSanitätSanftalt in boUfter 5Irbeit.

35eth3unbcte fommen gurüdt, jum S:eil mit fd^redtlirfien SSerle^ungen burd^ eine Slrt

©umbumgefd^offc, bie ungeiieure Änod^euäerf^Iitterungen unb ©emebcserreißungen l^er*

borrufen. S)ie (Scfd^offe fd^einen in toinsige «Stüdfd^en im ^nnern be§ Äör)3er§ ju ej^Io-«

bieren; man finbet bie kleinen 331eiteild^cn überall in ber SBunbe. 2&eitcr bei bem Ort
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flanb lüiebcr SlrtiHcric auf ber ©trafec, eine Kanonen* unb eine |)aubi^enbiöifion, bie fid^

feit bem frül^en 2Jiorgen in ftctem SSormarfd^ befanben. ©anj na^e bor un§ hjaren

unferc 33atterien fd^on im geuer. 9Jiit bem ©lüfc lonnte man nörblid^ be§ 2BaIbftxeifen§

l^inter §ertnel unfere Infanterie in großen 3JJaffen borbringen feigen. UebcraU gingen

unb liefen biefe locferen Sinien, n>arfen fic^ bann nieber, feuerten, toäfirenb toieber anbere

Seile 5um Sprung nad^ PorioörtS anfe^ten. 9lun lam enblic^ aud^ für bie an ber Strafe

bereitgefteHten SJatterien ber ÜJJoment gum Eingreifen. S)er Qu\aü. hJoHtc e§, ha% eine

beutfd^böl^mifd^e SanbH>e]^r=5trtiCeriebibifion l^inter genau benfelben 5>edungen auf=

fal^ren lonnte, bie fie bor ad£)t Sagen au§gcI)oben l^atte. S)amal§ mufete fie einem fel^r

ftorlen ruffifd^en ®to^e toeicEien. 2öir loaren gan^ nalie an ber eigenen ;^nfanterie, hk
beiben Batterien überfd^offen ha§ borliegenbc SBöIbd^en au§ ilirer etlraS eri^öl^ten ®tcl«

lung gegen bie jenfeits anfteigenben |)ö^en, Iro bie bluffen toieber bi§ jur 5JJafe ein»

gegraben brei ftarle Sinicn in (Staffeln l^intercinanber angelegt l^atten. @§ Irar ein

fallier ^ang, ber fid^ an einjelnen Stellen bi§ ju 600 9Keter §ö^e erl^ob unb an bie be^

rü^mt geioorbene SteEung ber granjofen bei S^)idE>ern erinnerte. SMefer ^ö^enjug, ber

un§ nod^ bon Sartfelb trennte, ioar ber natürlidEie ScEju^ ber 9tuffen für ben öu§erft

toid^tigen Strafeenfnoten^junft, ber jenfeit§ in ber Siefe lag. (Sin lebl^afteg Sd^rapneU*

feuer iourbe auf 2000 2Jieter eröffnet, balb fticg aber bie ©iftanj infolge be§ rafdEjen

3urüdEfIuten§ ber 3f{uffen bi§ ouf 4900 ÜJJeter. 2)ie untergel^enbe 9?ad^mittag§fonne

bergolbete nod^ bie ruffifd^e f^eftung bor un§, bie fd^Iiefelid^ aud^ bon feiner StrtiKcrie

me{)r bertetbigt iüurbe. ?iur ha§ 5lIo^)fen ber 9JiafcE)inengelrie]^re tönte nod^ l^erüber,

man feuerte je^t auf bie gurüdflüeid^enbe ruffifcfie Infanterie. ®ann betfd^ttianben aud^

biefe Qkh unb eine ^euerpaufe trat ein."

3u befonbcr§ l^eftigen ^ömpfen !am e§ ®nbe ^^iobentber 1914 bei § o m o n n a. §ier

lüoren eineinhalb 33rigaben ©onfofafcn in ha§ %al eingebrungen unb l^atten einen form*

liefen SRaubäug bcranftaltet. Sagelang tourbe gelömipft, befonberg im ©ebiet be§ S3erIo=

^)affe§, bi§ e§ enblid^ gelang/ bie 9tuffen ju umfaffcn unb mit fd^iueren SBerluften über

Sjinna gurücfäulDerfen. Hage DJiabelung fc^reibt barüber im „^Berliner Sageblatt":

„S)rei Sage bin id^ in unmittelbarer yiai)^ 3^"9e ber ©d^Iad^t geiüefen, babon einen Sag

in ber geuerjone, bid^t l^inter unfcren ^Batterien, bie brei Kilometer bon ^omonna ftan=

ben. 5lm 30. 9iobember abenb§ iourben bie ruffifdEjcn SdEiü^engräbcn im Sturm genom=

men, unb im Saufe ber 5Jiad^t brangcn unfere Sruppen in bie Stabt ein. ©eftern mittag

l^abe id^ foIgenbe§ gefcl^n: in ben Sd^ü^engräben lagen nod^ tote Stuffen, obfd^on bielc

i^ul^ren geinbe§Iei(|cn li>eggefül^rt iuorben Hwren; etlüa 25 |>äufcr finb niebergebrannt,

alle nod^ übriggebliebenen finb in unbefd^rciblid^r 2öeifc au§ge))Iünbcrt unb ausgeraubt

tüorbcn. ^ier unb ha lagen getötete 3^il^ten. Seltfam ift ber 5lnbIidE bort, too ber ^^einb

eben gegeffen, getrunlen unb fid^ in ben SSetten geiDÖIgt l^atte. 9Jian lönnte glauben, ba%

er nur bom Sifd^ ober SSctt aufgeftanben fei, um einen 9Jioment auf bie Strafe ]^inau§:=

äugelien. Sie finb aber eiligft babongelaufen, bon ben ungarifd^en Srup^jen babon=

getrieben. SSiele finb gefallen; nad^ borlöufiger Sd^ä^ung hjurben ettoo 1500 ©efangcne

jurücfgelaffen. S)ie ißerfolgung gel^t ol^nc SRaft unb 9iu^e ioettcr."

3Son ben ungel^curen Sc^tüierigleiten, bie im 2öalbgebirge bon ben !ämt)fenben Sru^)*

pzn überlDunben toerben muffen, gibt ein anfd^aulid^ gefdEiriebener, in ber „SfJeuen freien

treffe" beröffentlid^ter SBcrid^t eine§ 9Jiitfäm))fcr§, be§ öfterreid^ifd^=ungarifd^en Ober*

ftcn Seo^jolb Äann einen ungefäl^ren ^Begriff. Oberft Äann erjäl^It:

„e§ toar 3 Ul^r morgen§, 2tufbrud^ au§ htm Saborcjtale. Stodf^jed^finfter. S)a§

^Regiment l^atte ^luftrag, bie ettoa ad^t Kilometer entfernte ^ojanal^öl^e, öftlid^ be§

ejeremd^afattelS, gu erreid^en, um bon bort au§ einen Eingriff bon SBeften im ©inflaitge

mit einer bom Süben borbringenben ®rup^)e auf einen bei ^afiel in StcEung befinb*
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lid^en ©cgncr burd^jufül^rcn. ®ic 51Karfd^Itntc toar ein über „S3erg unb S^ol" füi^renber

Äarrenioeg. S)er 0d^nee lt>ar na§, iier 2öeg grunbloS, unb bod^ ioar bei Stnbrol^ung bon

'Siah unb ©algen für ben S^iad^tmarfd^ ba§ JHoud^en unt) jebeS Sirf)tmad^en berboten iüor*

ben. S)ie HJiarfcE^orbnung be§ SflcgimentS h>ar bon größter ©infad^l^eit. ©ine 5lom)3agnie

mit einer auf 50 <Sd^ritt borgetriebenen ©t)i^ bilbetc bic SSorl^ut, auf 100 ©döritt folgte

ha§ 9legiment. 5lIIe 5pferbe, aud^ bic Slbtcilungen, Ireld^e ^ferbe ntitfülirten, h)ie bie

äTlofd^incngenjel^rabtcilungen, hjurben an ben ©d^Iufe be§ S^Qe§ gebrad^t, um nid^t in

ber ÜJlarfd^foIonne ftörenb gu toiricn.

S)i€ Äar^atl^enlanbjd^aft trögt ouggef^jrod^nen SBaIbgebirg§d^arofter. ®a§ Saborcätol,

beffen ©ol^Ie im ollgemeinen eine obfolute ^oi)t bon zttoa 400 ÜJieter befi^t, hjirb beiber*

feitg bon ^»öl^en^ügen begleitet, bie fid^ bi§ gu 800 9J?etcr unb barüber erl^eben. 3>er

relatibe ^öl^cnunterfd^ieb ift bal^cr jiemlid^ betröd^tlid^. S)ie ^Pojano ift 728 äReter J)od),

fonad^ l^otte ba8 9flegiment eine Steigung bon über 300 9Jietern ju belböltigen. ©§ ift

aber feine ununterbrod^enc Steigung, e§ tocdifelt, balb gel^t c§ aufh)ärt§, balb Iriebcr ab'

n)ört§, fo ha^ man bie |>öl^enleiftung mit 500 bi§ 600 3Ketem bcmeffen barf. SSiel SBalb,

biele ©d^Iud^ten unb SBafferriffe neben breiteren formen, ein fel^r fdE|h3ierige§ ©elönbe.

®in Slbirren bon ber 9Jiarfd^Iinie berurfad^t uneinbringlid^en 2:errain* unb ß^^töerluft-

£ro^ be§ S)unfcl§ ber S^iad^t leud^tcte bie ©d^neelanbfc^aft, in ber fid^ bie Kolonne

be§ 9legiment8 toie eine lange fd^arje ©d^nur fortbchjegte. (Sin eigentümlid^eS ©efül^I

befd^Iid^ mid^ jebeSmal, h)enn id^ mid^ umfa]^: in finfterer yiaä)t iüöljt fid^ ba ein mel^r

aU toufenbIö^3fige§ Ungetüm in lautlofcr ©tiHe, langfam, aber mit unaufl^altfamer

©nergie borhjärtg, bon einem ©ebanlen gelenft unb bon einem ©ebanfen befeelt, Job

unb SSernid^tung in bie ^ieil^en be§ §einbe§ ju tragen, eine itmnberbare lebenbe 9Jiafdf)ine.

SlUmäl^Iid^ aber tourbe e§ lid^ter. Sd^on tönte fid^ ba§ girmament gegen Often in

l^etteren ©d^attierungen, bie burd^ SBoIfenfe^en untcrbrod^en hjaren, ab. Unb nun be=

traten toir einen SBalb, einen aJiörd^ennjalb, beffen jauberl^afte Sd^bn^^eiten um fo me!^r

tDud^fen, je lid^ter t§ toarb. S)a flammten Sonnenftral^Ien auf unb burd^fluteten h)ie

golbene ScEieinhJerfer ba§ IriftaHene SBunbertüerl mit golbigem ©d^immer!

©ttoa eine <©tunbe bauerte ber 9Karfd^ burd^ ben ßonbertoalb. SautloS, ftumm, nur

unterbrod^en burd^ ha§ Änadten ber Slefte unb burd^ ein berl^altene§ SBiel^ern ber ^ferbe,

bie 9JlorgenIuft Gitterten. SSalb n»ar bie ^^^ofana erreicht, ©ine in ©d^nee gefiüllte ^ö^t,

bie nad^ Dften unb S^lorboften fcl^r fteinfd^IudE)ten:= unb lüalbretd^ abfällt, ©in foId^e§

©elänbe ift für ben Eingriff eine§ SlegimentS, ber eine gelriffe 3ügigfeit l^aben mufe, nur

hienig geeignet. Slu§ ber ©^je^iallarte aber ^t\ai) iä), ba^ ein S^ebcnrüdten bon ber

^ojana nad^ Often abjtoeige. ^ä) relognofjiere ifin eine ©tredCe hjeit. ©r befa^ eine

SBreite bon 200 bi» 300 ®d£}ritt, fiel beiberfeits juerft fanft, bann fteil ab unb trug jiem«

lid^ bidEiten Sßalbbeftanb. S>icfer S^lüdfen pa^it mir. ^ä) toä^tt xi)n jur S3orrüdtung§*

linie unb formierte ba§ ^Regiment jum Slngriffe. ©§ Irar etn^a 8 Ul^r bormittag§. 2)a

lam. bon bem in Saborcgfö befinblid^en £ru^3)jenbil3ifion§fommant>o ber teIe)3^onifrf)c

95efel^I, ba§ ber Singriff, ioeil bie anbere bom ©üben borbringenbe ®xüppi einen 3^^**

berluft erlitten ^atte, um eine 6tunbe berfd^oben h)erben foHe.

2Bie fcitfam ift bie heutige ^riegfül^rung burd^ bie 2lu§nü^ung be§ Sele^jl^onS ge=

toorbcnl S>a fommt ein ^Regiment in eine SBilbniS, bic nur feiten ein menfd^Iid^er %u^

betreten, unb bod^ ift c§ aud^ i^ier bem SBiUen be§ ferne toeilenben leitenben Äomman-

bauten untertoorfen.

9Bir hjarteten. 2)a fiel ur^Iö|Iid^ bid^ter 9flebcl ein, eine unburd^bringlid^c irei^c

SBoÜenmaffc, bie anä) ben ganjen Sag nid^t mcl^r Wid^. 3JJan fal^ laum jel^n ©d^ritte

lücit. 2)ic ©tunbe tbar berfloffen, ba§ ^Regiment, im 5RebeI f^rungbereit, ging Io§. S)idE|te

©d^armfetten, eng ancinanbergebrängt, ba^intcr bie ^om^jagnte* unb ^ataittonSrefer*
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öcn bcrfd^lüanbcn im Sicbel. 2)ic einjigc SRid^tlinic toai bic borerhiä^ntc 9lüctenlinie.

Sc^^en lonntc man nid^t§. @§ toax ein 5ßoTtoärt§taften. ^e^t aber l^örte man ein mife=

tönigeS ©cröufd^l 2)a, bort, überaK! (£ä flatfd^te um bie D^ren. S)umbuml SBä^renb

baä normale ©elnel^rgefd^o^ einer SibeHc gleid^ ein angcnel^m flingenbeä ©äufeln l^er*

vorbringt, Hingt ha§ 2)umbumgefd^o| hjic ber <2d^rei einer Äröte. Slug bem l^eftigeii

i^ucr lonnte entnommen (toerben, ha^ bie |)ou|)tfräfte be§ ©egnerg bem ^Regiment

gegenüberftanben. S>a ä^örte man auä) fd^on bon ©üben ^zx ©efed^tSlärm. 2)a§ fonntc

nur öon unferer Sflad^bargruppe l^errül^ren. Unferc ©d^n^armlinie ftanb ber fcinblic^en

!aum l^unbert ©d^ritte gegenüber unb bod) \af) man \iä) nid^t. Slber man f|)ürte fie. (£§

hJurbe l^eftig gefd^offen. 3)a blieb einer liegen für immer, bort iDurbc ein anberer t»er=

hjunbct, ben bic tuadteren, bi§ in bie Porberfte (äcfed^t§Iinie borbringenben S3Ieffierten*

träger irtegtrugen. S)o§ ©efed^t l^atte einen eigentümlid^en (Sl^arafter: S)ie toei^e, hjalbige

©d^neelanbfd^aft, ber biete, hjeifec 9fiebcl, e§ loar ein @eferf)t in SBei^.

yiaä) einiger ßßit W^i ^^ ß§ füt tid^tig, nun aud^ bic $Rcgimcnt§referbc Iinf§ um=

faffcnb einsufe^en. S)a§ gab ben 2lu§fdE)Iag. ®in taufcnbftimmige§ §urra, ein ©inbrcd^cn

in bic feinblid^en ©d^ü^engräben unb ber ©ieg toar unfer. S)ie SRuffcn flol^en fo eilig,

al§ fie nur lonnten. ©inige ^unbert fielen un§ in bie §änbe, baju eine aj'icnge h?€g=

geworfener ©eniefirc unb liegengeloffener 2Jiunition. £ote a^luffcn lagen aud^ in ben

©räben. STbcr aud^ unferc SBcrIuftc hjarcn crl^eblid^; gar mand^er brabe ©olbat fd^Iäft

ben etoigen ©d^Iaf unter ber ©dfinecbcdCc ber ^ojana."

3)ic (Srjlürmung beö ©uflapaffe^

Heber bie tuffifdEjc Offenfibc am S)ufla^affe unb beren ßwfammcnbrud^ i^at ber

ÄriegSbcrid^tcrftatter Scon^arb Slbelt, ber fid^ eine SBod^ lang an ber S)uIIafront auf»

^ielt, im „SS^rliner Sageblatt" einen au§fül)rlid^cn SSerid^t beröffentlid^t. 2Bir entnel^men

il)m folgenbe ©d^ilberungen: „®er SSorftofe in ber @dfc, an ber bic ruffifd^c 5?arpatl^en*

front unb bie hjcftgaliäifd^c ©übnorbfront ftumpjtrnnllig äufammenftofecn, h>urbc im

Saufe be§ Januar 1915 burd^ SSerftärfung ber bortigen ruffifd^en Gräfte borbereitet. S)er

^^einb brang über ben Suflapa^ bor unb forcierte gleid^eitig bie ireftlid^ anfd^Iic^enben

©attelübergängc, um über 3 b o r o ben Salraum bon 33 a r t f e I b ju befe^en. 2)ic öfter*

reid^ifd^*ungarifd^c 5trmce l^attc bic ©trafeenpaffagc artiHeriftifd^ gefperrt unb bie flau«

ficrenben ^öl^enjügc mit ©ditoarmlini^n in günftigen 2)cdtungen befe^t. ^n ber grül^e

be§ 28. i^anuar 1915 taud^tcn au§ htm S^lebcl, fünfzig ©d^ritte bor ben ofterreid^ifd^*

ungarifd^en S)€dtungcn be§ 2öeftflügel§, ruffifd^e Kolonnen auf. 6inc anberc ruffifd^c

Slbteilung umging eine öfterreid^ifd^=ungarifd)c 33rigabe in ber redeten %lanU unb brang

in bie bon ben öfterrcid^ifd)*ungarifd£)en Gruppen befe^te Drtfd^aft S i p n o ein. |>intcr

il^r fpcrrtc ein öftcrreid^ifrf)=ungarifc^r Hauptmann mit fünfjig 9Jiann hai Sal unb

fdEinitt il^r baburd^ bcn 3flüctoeg ah. S)ic öfterreid^ifd^^ungarifd^cn ©d^luarmünicn liefen

bie Singreifer bi§ auf ganj luräcn Slbftanb l^eranlommcn unb eröffneten bann erft ein

©d^neUfcucr, ita§ burd^ 9Jiafd^inengenjcl^rc unb 3h)ci 3Jiincnn)erfer untcrftü^t tourbe. 2)ie

SBirfung hjar furd^tbar. 2)ic ruffifdEien ©turmlolonncn tourbcn h?ic bon einer geiüal*

tigen ©idfiel nicbcrgcmäl^t unb lagen ju ©d^id^ten gciiäuft im ©d^nee, bcn grofee S3Iut*

lad^n färbten. Slnfc^einenb n»ar aEe§ tot ober töblid^ beriDunbct; aber nad^ ©tunben

erl^oben fid^ mand^e Unberlc^tc, bie fid^ nid^t gu rüliren gßioagt Ratten, unb baten mit

crtiobencn ^änben, fie ju retten, ^nätüifdfien i^atten jlDei borgefd^idfte öfterreid^ifd^

ungarifd^c Äom^agnien in biermaligem (Gegenangriff bic rufftfd^n ©teHungen geftürmt

unb babei bierliunbert Sfluffen, barunter stbci Dbcrftleutnant§, gefangen genommen,

©cgen 5tbcnb tt)urbc bon bcn braben ©übfteircrn unb ©lottienen ta§ 2)orf 33 3 am

a

geftürmt. 5tud^ l^ier l^atten bic 3fluffen fd^bjere 33erlufte an Soten unb SSernjunbetcn,
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bercn S^^^ Qnt)er^alb 2:aufenb iüett üBerfc^reitcn bürftc. ®tc ©cfamtjal)! ber ®e-=

fangenen belief fitf) am 5tbenb be§ ®ci)Iarf)ttage§ auf breisel^nl^unbert. Sfiatfitröglic^ tour*

ben nod^ bielc bon 5patrouißen eingebradit ober ergaben \xä) freiiüißig. @o fa^ itf) felbft

fleine %tnpp§ SRuffen, bie fid) ol^ne SBaffen al§ ©efangene melbeten.

5)ie öflerreid^ifd^=ungartfd^en Sru^j^^en bejogcn nad^ bem abgcfd^Iagcnen ruffifd^en

Singriff ben |>öf)en3ug n)cfth)ärt§ Si^no, toäl^renb bie Sluffen ficE) auf ben ^öl^en gegen=

über eingruben unb firf) bort äunätfift pa\\x'o bcrl^ielten. ®ine SBoc^e fpötcr h)iebert)oIten

bie ^Ruffen i^ren Ueberrunt)>elung§'berfu(i) bom mittleren ®attel))a^ au§. SBö^renb be§

nebligen S^iad^mittagg be§ 3. ^ebruarS 1915 berliefeen fie einzeln bie S3ergfteEungen unb

!amen tropfenh)ei§ in§ %al. S)ie öftcrrcidE)ifd^*ungarifd^en SSeobadtiter fannten biefe

Salti! bereits, mit ber bie 9tuffen unauffällig eine Sßerfd^iebung borbereiten, ©ie einjige

bortige Strafe nadE) 3&oro tt»urbe burd^ fc^njere unb Ieidf)te 5trtiEerie gefperrt, unb bie

2öälber, in h>eldf)e bie S^luffen iierabgingen, ortiHeriftifcE) beftric^en, mit guter SBirfung,

n?ie fid^ fjjöter i^erauSfteßte. ®ie SHuffen formierten injn)ifd)en il^re SlngriffSlinie gegen

ben öftlid^ ber ©tra^e anfteigenben, Äaftelifbrd^ genannten Söalbbcrg, hjurben bamit

aber erft f^öt abenbS fertig. <So mußten fie im ®dE)neefturm, ^^roft unb in tiefem ®d^nee

ouf bem S3aud^e liegenb auSl^arren. Ucberbie§ n)arcn fie nad) übereinftimmenben 2(u§=

fagen ber ©efongencn feit brei Sagen ol^ne inarmeS ©ffcn. a)?orgen§ toaun aEc gan^

erfd£)ö))ft. SSielen ioaren bie ©liebmafecn erfroren I SSiele erh)adE)ten nid^t mel^r au§ bem

töblid£)en ©dtilaf, in ben fie gefaßen ioaren. 51I§ in ber StRorgenfrüI^e be§ 4. ^ebruar ber

©turmangriff befo!)Ien hjurbe, mußten bie Ue'berlebenben mit ben 2trmen fd^aufclnb bi§

an bie 58ruft im ©d^nee traten, el^e fie ben ^u^ be§ fteil anfteigenbcn, bon 33ud£)en be=

ftanbenen ÄaftelifbrdE) errcidf)ten. S)ie öfterreic£)ifc^=ungarifd^en Sruppen l^atten ben

35erg in mel^reren ©taffein burdf) @tac£)clbräl)te, iBaumber'Eiaue unb S)ecEungen befeftigt

unb em^jfingen ben ^einb auä) l^ier mit mörberifc^cm ^euer au§ ©en^efiren unb

9Kafd^inengetoe]^ren. 2)ie 9tuffen berfingen fid^ su ^unberlen in ben <StadE)eIbräf)ten,

bie ber ©d^nee berbecfte unb in benen fie abgefd^offen iourben. ©inige gelangten bi§ in

bie unterften öfterrcidE^ifdE)=ungarifd^en <SdE)ü^engräben, lüo fie bon flanfierenb aufgefteE*

ten 9J?(ifdf)inengen)ei)ren gIeid^faE§ niebergemad^t tourben. Sööl^renb biefer frontale

Singriff gegen ben fteilen unb ftar! armierten 5yiorbabl)ang be§ Äaftelifbrd^ einfad^ nu^=

lofe D^jferung bon |>unbcrten toar, l^atte ber gleidfijeitige ruffifd^e ^^lanlenongriff auf ben

baumlofen unb fanfter abfaEenben 2Beftabl^ang für bie öfterreidE)ifd^*ungarifdfien Zxupptn

eine fe^r gefölirlid^e Situation gefd^affen. 5ßlö^lid^ bon überlegenen Gräften in ber

recEiten glanfe übcrfaEen, berloren fie bie §ügel!uppe, um beren SBiebergelüinnung fid^

ein erbitterter S^lal^Iampf mit bem Bajonett unb Äolben entf^jann. 33on ber 2But be§

^am^fe§ jeugten nod^ lange uml^erliegenbe gerbrodfiene @eh)c]^rfd£)äfte unb Uniform*

fe^en. @cE)Iie|IidE) gelang c§ ben liclbenmütigen ©rasern unb Seobenern, bie §öl)e 5urücf==

guerobern. 2)cr 4. ^^cbruor 1915 ift baburd^ ein Slulimegtog für bie © t e i r e r geiüorben.

2)ie bluffen liatten fünfgel^nl^unbert Sote unb nod^ mcl^r Sßeriounbcte. S)a§ 189. ruffifdic

^Regiment, ba§ au§ ben nörblidien 2BaIbbecEungen auf §uta§ borgegangen toat, luurbe

böEig berniditet. 2luc^ bie 9ftegimenter 190, 192, 196, 199 l^aben fd^luer gelitten, 'iflaä)

eingaben bon ©efongenen, beren SSerl^ör xä) beitool^nte, hjaren bie Äom^jognien, bie bor*

l)€r burd^fcEinittlidE) nocf) 130 9Jiann ftarl ioatzn, mit burd£)fd^nittlid^ breifeig 9JJann au§

bem ®efedE)t jurücCgefel^rt. SBon ber 48. fibirifrf^en Sru^j^enbibifion fanben fid^ leine

600 3Jlann melir ein. "Unijeriüunbetc befangene hjurben ioöl^renb meiner 5lnioefen!^€it

930 ge3ä:^It. ^l)re ^atll l)at fid^ feitl^er auf über 1500 erl)ö:^t. Sluf ber glud^t nad^ 51 If o=

5pogont) hjurbe eine größere Sluffenabteilung eingeholt unb aufgeforbert, fid^ ju

ergeben. 5luf ilire Söeigcrung l)in tourbe erneut ha§ geuer gegen fie eröffnet, ©orouf

h)oEtcn fie fid^ ergeben unb lamen mit aufgel^obenen §önben auf bie öfterreid^ifd^*
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ungarifrf^cn (Solbatcn ju. ^n bicjcm UuQznUid na^m bie ruffifd^c Slrtittcric bic eigenen ®oI=

baten unter geuer. S)ie meiften blieben tot. S)rei öftctreid^ifrfie Sanblüei^rleute, bie in ©efan*

genfcfiaft geraten hjarcn, lehrten anberenSageä mit einer ru'ffif^en ©gforte bonfiebsigäJiann,

bie fid^ auf i^^r ßureben freilüiHig gefangen gaben, äurüd. Slufeer ber Infanterie l^atte auc^

bic ruffifc^e 5lrtiIIerie SSerlufte. HI§ eine ruffifdje ^Batterie iräl^renb be§ ®turmangriff§ bier -

Serpentinen ber^afeftrafeel^erabfufir, um bie ;^nfanterie gu unterftü^en, h>urbe fie bon ber

barauf eingefd^offencn öfterreic^ifi)=ungorifd^cn Strtitterie Pernid^tct. Unter benöfterreid^ifd^«

ungorifd^en ^efaEenen ber Äar^at:^enfäm^fe befinbet fic^ ber ®ibifion§generaIftab§d^ef

3Koior Traufe, ber am. ^^elbtcle^jl^on bon einer feinblid^en ©ranate getötet tourbe.

^aä)hzm bic ruffifd^c Dffenfibe fo an aHen brei llebergangS^unlten be§ ®ullagebiete§

gefd^eitert loar, ift ber i^nfanterielam^f sunäd^ft toicber burd^ ha§ SlrtillcriebueE abgelöft

irorbcn. S)ie ruffifc^e Strtißeric ftanb f^ittninlclig auf bcm ©d^neeabl^ang nörblic^ ber

Ortfcf)aft im Sal, tüo fie fpi^iüinlclig tjon ber Iäng§ be§ 3BaIbranbe§ berlaufenben ^n^

fanterieberfung flanfiert iüurbe. ©c^iücre öfterrei^ifdt|=ungarifc^e Slrtitteric befd^ofe über

ben 33erg ^aftelifbrc^ l^intneg bie ruffifd^en SteEungen. S)ic im Zal licgenbe Drtf^aft

lüurbe burd^ ©ranaten in 58ranb gefdE)offen, fo ha^ ba§: bort untergebrad^tc ruffifcf)C

Äommanbo unb bie Sru^^pen fluchtartig bie Quartiere räumten. S>ie anfd£)Iiefeenbe

Drtfd^ft ftanb ebenfatt§ unter bcm ^euer fdf)ir»erer öfterreid^ifc^ungarifd^cr 2lrtiIIcrie.

S)urd^^eg l^atte bie öfterreid)ifd^=ungarifdE)e SlrtiHerie bie Dberlianb. ®ie ruffifd^e 5lr=

tiHeric l^ingcgen beftrid^ auf ßufaKStreffer l^in bic bcibcn «Strafen na^ B-^'Oi^o, ha fie

über bie ©tcHung ber Iiinter ben SScrgen berftedten Dfterreid)ifd)=ungarifrf)en 33attcrie im

unüaren iüar. SSor bcm feftung§ortig ausgebauten 5Jiorbabf)ang be§ ^aftelilbrrf), bon

too id^ bie 33etüegungcn ber Sfluffen mit freiem ?lugc genau bcrfolgen !onnte, l^ingen nod)

ättl^Ircirfic tote SRuffen in 'ben ©ral^tbcrl^aucn. ^l^rc ^Bergung irurbe bon ben 3f{uffcn

burd^ tüütenbeS f^cuer öcrl)inbcrt. S)ie SSeriDunbeten finb, fotoeit fie nid^t fd^on erfroren

iüaren, nad^t§ unter SebenSgcfa^^r auf ®c£)Iitten geborgen iüorben

—

S)ic iücitcrcn D))crationen ber 9luffen iüaren meift ©cf)einmanöber. ®ic bcrfdfioben

il^rc Stellungen in langtüierigen ÜJiärfd^en, um baburd^ audf) bie öfterreid^ifd)=ungarifd^c

5trmee 5U SSerfc£)iebungen ju bcranlaffen unb bon bm Wenigen ©trafen fortjulodfcn.

SfJatürlid^ fäHt bie öfterreic^ifd^=ungarifd)c Scitung barauf nid^t fiinein, bcnn abfcits ber
j

.

8anbftra|cn berfinlen $Ro^ unb SReiter mann§!^od£). S)ie Strafen iücrbcn für 5lrtitterie \ '
'•

burd^ HrbeitSmannfd^aftcn ober ®d)nec))flüge auSgefd^aufelt, für Infanterie lücrbcn 33crg« 1
~> ^"^

)?fabc ou§getreten, ftcllenlücifc aud) ftufenförmig au§gc^auen. Sie SrainlDogen Iiaben
j

-^ /
unter ben IRäbern angefettete lurje ftar!e @d)littcnlufen. ÜJJauItiere tragen SBaren unb ^
ba^ SDflannfdEiaftSeffen in ^odiliftcn bergauf. SBcrhJunbete iücrben auf ^Robclfd^litten tal=

h)ärt§ gcbradE)t. 2)ie mit loeifecn Sd^nccmänteln überfleibeten Süabteilungen iocrbcn

bon §8ernl)arbiner!)unben begleitet, bie Heine ^robiantfd^Iitten jiel^en. ®ie ©olbaten finb

Iäng§ ber §ügelfämme in einer enblofen 3leil^e ®rbbedEungen untergebrarf)t, bie burd^

8d^lt)armöfen gelieist lüerben. ^n ben babor errid^teten ©d^neebergen finb 9Jiafdf)inen=
^

geiüel^rc unb ^inentoerfer ^joftiert. 9iod^ Ireiter born läuft ein ©tad^elbrafitsaun mit
J? <y

^IfarmglödCd^en. ^n ben erften beiben Sagen nad^ ber ©innal^me neuer Stellungen finb

bie Solbaten ben UnWIben ber Söitterung faft fc^u^Io§ au§gefe^t. ®ann lommen unber»

meiblidf) jal^Ireid^e Erfrierungen bor. Sobalb fie fid^ aber eingegraben l^aben, ift ba^

Stergfte überftariben, obgleid^ bie ^ölt« äeitioeife fo ftrenge ift, h(x\ bie ©eiüel^rc ftünblid^

aufgetaut hjerben muffen. 3J?it ^ältefd^u^mitteln finb bie öftcrreid^ifd^^ungarifd^n

Sru^j^en reid^Iid^, für ben 9Jiarfd^ faft gu reid^ItdE), auSgeftattet. 9tcrf)t ))raftifdE) finb Heine

©dfiaffeßmuffe. SBorbilblid^ lönnen un§ bie 5Ruffen in ber ^^ufePft^S^ fc^n^ i'iß fiß bon ben

Japanern übernommen l^aben. ;^n ber ätt>ifdE)en bcn beiben SdEilüormlinten fid^ ou8«

beljnenben 3onc hjurben SBilbfd^eine unb felbft SBöIfe gefid^tet."
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3)ic 2Bicber9Ctt)innun9 beö Ujfofer ^affe«

S;te Ucbergöngc im for^atl^ifd^cn SBalbgebirge füblid^ bc§ S u^j I o to c r ®attel§ ioaxcn

lüiebcrl^olt ber ©d^ou^^Ia^ ber 'l^eftigflen kämpfe, ißon ben großen D^serationen in Stuf«

fi[di*5ßoIcn uitb SBeftgalisicn tueit entfernt, bilbeten fie ftänbige 5lnäiel^nng§punlte für

ben ©egner, ber \xä) büxä) il^re SSefi^nal^me ben ©inbrud^ nad^ Ungarn ouf berfdiiebenen

Sikgen offen l^altcn iooHte. 9^amentlidf) ber U^f olcr ^ofe, ber ©attel bon S3erecä!e unb

jener am SB^Säfon) toed^felten in ben SBintermonaten be§ öfteren ben S&efiijcr. ®nbe

Siesembcr 1914 toor e§ ben öfterreid^ifc^*ungarifd^en 2:rn)j^3en gelungen, naä) viertägigen,

l^clbenntütigen Äämjjfen ben Uäfaler 5]8a§ ben S^tuffen ju entreißen unb fd^on cm
1. Januar 1915 mußten fie erneut bor überlegenen feinblidEjcn Gräften bie Äammlinie

aufgeben. Seit biefem 2:age blieb ber ^afe in ben ^änben be§ geinbeg, bem e§ lüeiter

gelang, fotool^I im Ungtak al§ auc^ bei anberen Uebcrgängen immer mel^r in ben gegen

©üben fül^renben Sälern bor^ubringen. Si§ @nbe Januar 1915 l^ielten bie 3^ru^pcn

ber 5Berbünbeten bie ©teHungen bei 91 c b 1^ e I ^ , füblid^ SBegerSäallaS unb SSoIobec fon^ie

bei Oelörmejö unb ÄöröSmcso urtb hjiefen Irieberl^olte SSerfud^c be§ geinbeS,

n)eiter burd^äuftofeen, ftet§ ab. S)ie barnod^ jur 2öiebergeh)innung ber 5|3a|l^öl^en ange=

festen Singriffe führten überall gu öoHcm ©rfolg. ^n mel^rtägigen, burd^ ©elänbe« unb

SBittcrunggberpltniffe anwerft erfdEitoerten Ääm))fen lourbc Stellung um Stellung er«

obert, tro^ ruffifd^er SBcrftärlungen unb Gegenangriffe täglid^ SRaum göuonnen unb

5ule^t Überott t>ie ^afel>öl^e erreidEit unb bamit bie feit ber legten ruffifd^en ©egenoffenfibe

in ber än>eiten |)älft€ be§ ©ejember 1914 am öftlid^en i^Iügel unb in ber ^itte eth?a§

jurüdCgebrängtc Äar^atl^enfront njieber l^ergcftettt. 2ßie ber Uäfofer ^afe genommen

irurbe, fd^ilbert ber ^iegSbcrid^terftatter @. Ä. in ber „S^ieucn freien treffe" folgenber»

nta^en: „S)a§ ©d^önfte an biefer großartigen ^rieg§leiftung ift, ha^ fie mit berl^ältnig*

mäßig geringen ^Serluften crjielt h)urbe. 2)ic SRuffen finb nämlid^ in gerabegu genialer

SBeife au§ iliren ©tettungen l^erauSmanöbriert hjorben. SSier 5Berteibigung§^ofitionen

fiatten fie bi§ gur ^aßl^öl^c, jcbe gefd^idtt getoälilt unb forgfältig borbereitet. S)ie erfte bei

KfontoS mit Slrtitterie unb S)ral^tl^inberniffen, bie ähjette auf ber ©tubnicalinie bei

^atar!^eg^—9Jlalomret, bie britte, jugleid^ bie ftärifte, auf ber ganj fol^len ^öl^e bon

3olobina—^©^ul^a^jatal unb bie bierte auf ber ^ßa^öl^e felbft.

Sitte biefc ©tettungen lagen an ber ©traße, aber gelbmarfd^atteutnant ©jurma^
tat ben SRuffen nid^t ben ©efatten, fid^ in einem Frontalangriff an il^nen ben Äo^f ein»

äurennen. (£r fd^idCte jlrar eine ©ru^j^e auf ber ©traße felbft boriüärts, aber biefe l^atte

nur ben Sluftrag, ben (^gner frontal ju binben, hjäl^renb brei anbcre ®ru)3))en, unb

jlrar gtuei über 9^ag^—9lo§äofa nacE) §n^la gegen Sibod^ora unb über ©o]^at—§aba§=

föä nad^ ^n'qla gegen bie linle ^^lanfe be§ ®egner§, bie britte über ^atafofalu nad^

©ianü unb SSenjotoa gegen bie rerf)te ruffifdic glanfe umfaffenb borgingen.

^m 22. i^'anwQ^ 1915 begann ber attgemeine ißormarjrf). Unfere linle glügelgru^^^e

Irarf bie SBortru^jpen be§ ®egner§ in htm ©efed^t bei ^atalofalu jurüdC unb feine

l^crbeieilenben JReferben h3urbcn burd^ bie 5lrtitterie, beren ©efd^ü^c auf DdEifenfarren

l^inoufgefrfiafft hJorben n^aren, jerftäubt, el^e fie jur ©eltung lamen. 2lm felben Sage

hjurbcn aud^ bie übrigen SJortrup^en ber 9tuffen auf ber ganjen Sinie jurüdEgebrängt.

2lm ähJeiten Sage finb bie Sluffen bann bei |>atar]^cg^ unb auf ben klügeln ge*

hjorfen hJorben unb al§ iüh am britten Sage bie 3 " I o b i n a genommen liattcn, lonnten

n)ir am Slbcnb bemerfen, 4t)ie fie i^re Slrtitterie unb iliren Srain über bie ^afeftraße

l^inaufäogen. ®a unfere ^lügelgrujjpen in il^rem unauf^altfamen SBormarfd^ bie fid^

ilinen ftettenben Sru^j^en be§ ®egn«r§ immer bon neuem hjorfen, h)urbe eine ©tettung

ber SRuffen nad^ ber anberen l^inter © f o n t o § befe^t.
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^icr toat cg lt>tebcr bcr bom Oberleutnant Sarbuf b. 6enfenl^orft bcfel^Itgte

^anserjug, ber bcm getnbe großen ©rfiaben sufügtc. ®r ful^r bt§ in bie rufjifd^en

©d^lüarmlinten l^incin unb ü'bcr|d^üttctc fie mit einem furd^tbaren ©efd^ofei^agel auS

feinen aJiafc^inengctuel^ren, fo ha^ bie SRuffen ^aU über Äopf flüd^ten mußten. ®iefer

^onjeräug ^ar überl^au^jt ber ©d^reden ber S^luffen; h>ie fcl^r fie i^n fürd^teten, gel^t au§

ber ^öl^e be§ ^reifes l^erbor, ben fie ouf feine ^ß^^ftötung ausgefegt l^atten.

aBie am crften Sage, fo ging bie Dffenfibe aud^ an ben nä^ften mit beftem ©rfolge

njeiter. 2)a unfere ^lügel f^Ianfe unb SlüdEen bebrol^ten, lonnten fid^ bie JRuffen nirgenbS

galten unb mußten äurüdf. 5lm 26. Januar, mittags, betraten bie erften Slbteilungen

unferer Sru^pen bie ^a^öl^e, iüorauf om 27. Januar aud^ bie bierte unb mid^tigftc

SScrteibtgungSfteKung ber SRuffen genommen Hiurbe, bie bor bem 5ßaffe auf ber Äamm*
linie Ärofo§na-^@äC3aiDinla—SS^cjoI—Äicjera—®o!iI§fi lag unb ha§ ^afebefilee be«

l^errfd^te; bamit hiar ia§ Sor nac^ ©aliäien aufgeriffen

—

6teile |)änge, gang berfd^neite SBälber, bie aud^ im 6ommer frf>lr>er ju ^affieren ftnb,

lecrgefreffenc Ortfdiaften, in benen !ein ^ni)n, !ein ©trol^, lein |>eu ju finben ift, er«

fd^rten bie Sßer^flegung iüöl^renb be§ S3ormarfd^e§ aufeergelüöl^nlid^. ®a ben abfeit§

ber 33a^n unb ber @tra§e o^erierenben 2:ru^)^3en aud^ ^a^rfüd^cn nid^t folgen lonnten,

rid^tete gelbmarfd^aHeutnant ©äurma^, ber in feinem ©eneralftaibSd^ef SBil^elm SRoebet

fabJie feinen ^ntenbanäd^f§ Dberintenbant f^ab iniji unb ;3^ntenbant ^olbonner
cufeerorbentlid^ tüd^tige unb berlä|lid^e 9JJitarbeiter l^at, fleine ^nbuftriebal^nen

5um 5Jiarf)fd^ub für feine Srup^jen ein. 2lud^ ber SSertounbetenabfd^ub fonnte fo leidet

unb bequem eingerid^tet toerben."

5Son ber jwciten Q^etagerung ber Seftung ^rjemijdl

2tm 11. OÜober 1914 lüar bie t^eftung bon ber erften ^Belagerung befreit h>orben

(bgl. II, ©. 229); bie bollftänbig gefd^Iagencn JRuffen mußten fid^ l^inter ben ©an jurüdf«

äiel^en. 21I§ bann aber 3Jiitte S^iobember 1914 bie neu gefammciten ruffifd^en ^eere§*

maffen ber fid^ langfam surüdfjie^enbcn Slrmee ®on!I bi§ in bie ©egenb bon Äralau

folgten unb aucf) ©aliäien jur Umgru|)^3ierung ber berbünbeten Slrmeen bon ben öfter*

reid^ifd^^ungarifd^en Sru^jpen geräumt lüerben mufete, rüftete fid^ ^rjemtiSl für eine

jlüeite33elagerung. ®d^on am 2. 9^obember 1914 ift ber ßiöilbebölferung befolgten

iDorben, bie ^^eftung gu berlaffcn; in Srang^ortgügen iourbe fie nad^ Ungarn, SBien,

Söeftgaliäien unb 9Jiä^ren beförbert unb bort in Saradfenlagern untergebrad^t unb be*

ftfiäftigt. Hud^ bie Hu^enfortS tourbcn auSgebeffert unb berftärft, bie SBer^robiantierung

hjurbe eifrigft betrieben. S3ereit§ eine SBod^e f|)öter ioar bo§ ftarle 33oEiüerI ©alisienS

abermals bon ben Stuffen umzingelt, bie fidE) bieSmal jeboc^ in ref^jeftboHer Entfernung

bon ben ^orts l^ielten unb junäd^ft berfud^ten, bie g^eftung burc^ 2lu§:^ungerung jur

Uebergabe ju stoingen. ®er geftungSlommanbant, ©eneral b. i^nf . b. ^uSmanef,
orbnete ba^er fofort eine genaue Einteilung ber 5Beri3fIegung§borräte an unb beftimmte

bie Stationen an S3rot unb ^onferben für bie au§ ctlra 60 000 9Jiann beftel^enbe 33efa^ung.

©ine 2tttäa!^I erprobter glieger bermitteltc ben jiemlid^ lebl^aften SBerlel^r mit ber

Stufeentuelt, befonberS mit Ärafau; ein ^^lieger attein beförberte einmol 120 Kilogramm

^oftfarten. §ludE> ruffifd^e f^Iugseuge crfd^ienen toieberl^olt über ber ^^eftung, O'l^ne jebod^

irgenb toeld^en ©d^abcn anrid^ten gu lönnen. 9^ur einmal, ®nbe iQ'Qi^w^it: 1915, fam eS

nad^ aWitteilungen be§ „^Berliner Sägeblatts" 5U einem 3"fa«^tt^cnftofe äiüifd^en einem

ruffifd^n unb einem öfterreid^ifd^^ungarifc^en i^^teger. S3eibe ©egner ftürjten in bie

Siefe unb iourben jerfd^mcttert. 5)er (Seift ber ^eftung§befa^ung iüar, ba^ iuirb in

aEen iöerid^ten ftetS loieber^^olt, anbauernb borjüglid^. ;^m ^Jlobember unb ©ejember

1914 fanben unter ber gü^rung be§ f^ß'^i'i^fli'^f^QÖeutnantS b. S a m a f f t) mcl^rcre 2(u§*
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foHgcfcd^tc ftatt, um ha§ Sßotfclb öon ben rufftfd^cn ©tü^^unlten ju fäubcrn unb burc^

fortgefe^tc 33eunru^tgung größere ruffi'frfjc Xtu^j^enmaffen bor ^TCäcmt)§I feft* unb bon

einem Eingreifen in bie bamalg l^eftig tobenben Ääm|>fe bei Simanoba abäufialten. ©onft

befrfiräniten fid^ bie kämpfe auf bie Htoe^r ruffifd^er Angriffe, bie ftet§ mit großen 55er=

lüften für ben geinb surüdgefd^Iagen bjurben. 2luf !am^frei(J)e S^age folgten SBod^en ber

SRuIie, fo bofe bie 33efa^ung aucE) ha§ 2Bei]^nacI)t§fcft in feierlidier Stille begcti-en fonntc.

UeberoH in ben 9KQnnf(i)aft§räumen, Äafino§ unb bei ben f^elbttiad^en gab e§ (£]^rift=

bäume; eine befonbere Ueberrafrf)ung aber berurfadite ein ruffifd)er 2Bei{)nad)t§gru§,

ber ben öfterreid^ifd^=ungariftf)en %xup)pen gugefanbt iüurbe: „2Bir niünfrfien aßen ben

l^clbenmütigen SSerteibigern ber S^ft^ttfl ^tjem^SI ein ruhiges unb frol^eS Sßei^nad^tS*

fcft. i^reube unb ^^ricben fei auf ©rben unb ben äJienfc^en ein 3Bo!^IgefaKen. ®ott gebe

bie ®rfüttung aßer i^rer SBünfd)«! 2>a§ ift ber aufrid^tige unb innigftc SBunftf) ber

Dffiäiere unh 9JJannfdE)aftcn ber fünften ^Batterie ber jel^nten Hrtitteriebrigabe."

^aä) einer längeren SRulie^aufe liefen bie ^Ruffen gegen bie borgefdiobenen unb felb-

mäfeig ausgebauten öfterreic^ifd^en ©teKungen ©türm laufen. S)a jebod^ bie ruffifd^cn

©olbaten bie grauenfiaften 2;obe§fäencn bei bem früli^eren ©eneralfturm nod^ in Erinnerung

l^atten, !am e§ n)iebcr^oIt gu ®el^orfam§ber!h)eigerungen ber jum ®turm befoI)Ienen

Sru^pen. ®ie äJicuterer tourben bon ftarlen 5lufg€boten ifirer eigenen Strme« umäingelt,

cntlüaffnet unb gefeffelt in 3tid^tung Semberg abtran§)3ortiert. 2)ic ftürmenbcn Sru^j^^en

finb lüie "bei ber crften ^Belagerung aud^ bie§mal bon ben ruffifd^en Dffijieren burdf)

aJiafd^inengehje'^rfeuer unb Änutenl^iebe borit)ärt§ getrieben hjorben. 2&ag babei nid^t

fdEion an ben ©ra^tberl^auen ben Sob fanb, h)urbe burd^ ba§ bernid^tenbe ^^euer ber

^eftungSartiHerie aufgerieben. Ein befonber§ blutiger Sag iüar jener, an bem bie Stuffen

berfud^ten, fd^hjere S3attcrien im SSorfelb in Stellung ju bringen. Ein bom iüolilgcsielten

5lrtiIIcricfeuer ber ^ort§ untcrftü^ter 2lu§füII ber ^efa^ung gerftörte bie l^albfcrtige

Tuffifd^e Stellung unb trieb bie ^Bemannung gurüdf. Stürmenbc 58ataiEone, bie ben

berlorenen Soften iniebergeJrinnen hJoHten, tourben niebergefd^ilagen. 'iflaä) SKittcilungen

au§ bem ^ricg§^3reffcquartier foHen bie 3Ruffen bor ^rsem^Sl bi§ ÜJJitte ^^'a^uQ^ 1915

bereits mel^r al§ 10 000 S^ote berloren l^aben, ia, gefangene ruffi'fd^e Offijiere ftfiä^ten

bie (Se'famt\)erlufte einfdEiIiefelid^ ber Äranfen unb SSeriltntnbeten auf übet 25 000 2JZann.

^on ber DtufTenl^errfc^aft in ben Befreiten @ebiefen ©alijienö unb in Ungarn

yiaä) bem SRücCäug ber JRuffen au§ C)ft=®aliäien unb Ungarn iourben Eingell^eiten be*

lannt, bie beseidEinenbe Streiflidfiter auf bie 2)emoraIifation ber ruffifd^en Solbatcn unb

bi« „el^ren^^afte" ©efinnung bieler i^rer Dffijiere toerfen. ^n faft aßen bon ben 5Ruffcn

befc^ten ©emeinben hjaren 3)iebfta^I, 5ßlünberung, Sittenlofigleit unb 9taubmorb on ber

Sagegorbnung geh)efen, ha audfi bie Wenigen dEiorafterboEen Iiöl^eren Dffiäiere nidEit im*

ftanbe haaren, ben äügellofen ?lu§fd£)tocifungen einer tierifd^ brutalen SoIbateSfa tDirf:=

fam entgegenäutreten. SlUgemein iüirb Generalleutnant ®ragomirohJ, ber in 9^eu =

Sanbec einige 3^^* ^Q^ Stabt!ommanbo fül^rtc, al§ geredet unb entgegen!ommenb

gefd^ilbert; aber aud^ er lonnte nid^t betl^inbern, ha^ bie Äofafen fid^ betranlen unb

|)Iünberten, obiinoiil atte 33rannttüeinborräte in bie Äanöle gcgoffen unb atte 2lu§=

fd^reitungen ruffifd^er Solbaten ftreng beftraft Irurben. 3flobo=9loba erjäl^It in ber

„bleuen freien treffe": „S)ie ^Ruffen l^aben bie Stabt arm gegeffen, affeS 9Jie^I, Stro!^,

Sd^malg, ben §afer unb Kaffee, bie SSo^nen aufgebraud£)t. StHerbingS begai^Iten fie, toaS

fie naiimcn, red^neten aber ben Stubel für 3 fronen 33 geller an. 2ßa§ ber SSürger ben

SRuffen nie berseilien irirb: fie i£)aben ha§ Iiiftorifd^e ^agieHofd^Iofe ausgeraubt. Unb bie

grauen gürnen ben 9tuffen, hjeil fie fämtlidie §ü'^ner ftal)len. 2llS bie öfterreid^ifd^*

ungarifd£)en Sru^j^en Wxttt ©ejember 1914 bie Stabt befreiten unb mit Sd^arcn ruf=
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fifd^r ©cfangencr cinäogcn, fd^auten bic gica"^" öon Sfieu^Sanbcc au§ ben ^^^"f^^^"

unb fragten bie 5Rufjen ^^öl^nifd^: „Bedziese kurki zast?" (2Bexbet i^r nun ^ül^net*

braten freffen?)"

'äuä) in ^ d^ n i a , ba§ brei Sage lang bon ben unter bcm 58cfe]^I be§ ©enerallcut»

nant§ ^ßorcjelDgü ftel^enben ruffijd^n %xup)i>zn befe^t toar, ^jlünberten bie Äofalen

fämtlid^e Äaufläbcn unb bcl^nten il^re SScutejüge aud^ auf bie ^rit)atrt>ol^nungen au§.

33efonber§ fc^Iimm :^uften bie 9f{uffen in Ä o I o m e a , ba§ fid^ bom 15. September 1914

bis 17. f^ebruar 1915 in ilirem ^efi^ befanb. 9floba=9toba berid^tet barüber in ber

„Svenen freien 5ßreffe": „®er jurüdfgebliebene 9Kagiftrat§rat ^rogascel übergab bie

©tabt bem ^ofalenoberft ®ed^in, ber ben ©intoo^nern <Sd^u^ berfprad^, aber bi§ 8 IXI^r

näd^ften ÜJJorgen eine Kaution bon 100 000 fronen berlangte. ®r l^atte e§ jebod^ sunöd^ft

nur auf eine 5|ßrobe abgefel^en, benn am näd^ften 3Jiorgen erlief er ber 58ürgerfd^aft bie

ganje ©d^a^ung. Sro^ ber Sefriebigung aller Saunen be§ Dberften begannen bodE) balb

bie ^ßlünberungen. Entgegen ber SSorfd^rift blieben bie Äofalen nid)t brausen in ben

Äafernen, fonbern ftrold^ten in ben ©äffen uml)er, „requirierten" beim SSauer ba§ SSicl^,

in ben Säbcn bie SBaren. ©ie fragten: 2Bie fpät ift e§? unb griffen gleich nad^ ber Ul^r.

Sie l^iefeen bie Seute fid^ auf ben 33ürgerfteig fe^en unb ^errten il^nen bie Stiefel ab, fie

sogen i^nen bie JRinge bom ^^inger unb nal^men il^nen bie ^ßelje ah. 5luf 33efd^erbe bei

ber SBad^e inurbc man angel^errfd^t: „9ienne un§ ben iJiamen be§ S)iebe§, unb ioir toer*

ben il^n beftrafen!" 5Iud^ eine SSefd^toerbe beg 5Bürgermeifter§ beim Oberften l^alf nid^t

öici. S>iefer rebete fid^ auf feine SSerorbnung au§. Sd^Iiefelidti berlangte er eine 3"=

fammenfteßung ber Sd^abenfummen. kleine ^Betröge bejal^Ite er hjirllid^; mit h^n

großen Soften bertoieS er bie (SiepreEten an ben öfterreid^ifd^en ©taat^födt«!.

2)er Oberft felbft trieb ben SRaub im ]^öl^ern ^il. ^n ^Begleitung einc§ ^Beamten

nol^m er in ben SBo^nungen ber Offiziere „JRcbtfionen" ttor. Unter bem SBorJDanbe,

barin nad^ „^iegSmaterial" ju fud)cn, nat^m er ©tiefel, SfleitftödEe, ^ßelje, feine Safd^en

unb Koffer, 9teifeneceffaire, S^lafieräeuge, audti einen 9Kufifautomaten mit unb trug bie

SBeute ftet§ cigenl^önbig jum SBagen. ®ine§ 5!age§ ftürmte er auf ha§ 'S^at^an^, liefe

breifeig ^uben lammen unb Verlangte bon il^nen unter bem SSorhxinb, i>a^ fie ben $RubeI

nidE)t äum 3ir)ang§Iur§ bon 3,33 fronen neljmen nioüten unb burd^ ii^re lofe Bwi^S^^

3ufammenrottungen beranlafeten, 100000 fronen Kaution, bi§ ju beren Erlegung bie

|)älfte ber ©rfd^ienenen in §aft bel^alten lüürben. 31I§ ber bolle ^Betrag auf einem

Raufen bor iljm lag, !nüEte er alle§ äufammen. „S)a§ ncl^me id^ für mid^," fagte er unb

ftecfte bie iBanlnoten in bie SafdEie. Deffentlid^e 5lu§peitfd^ungen toaren an ber £age§*

orbnung. ®dE)on in ben erften Sagen fielen p)ei SobeSopfcr unter ber Änute.

^m SJiorgen be§ 25. D!tober§ begann ein ^ogrom. ®er neue ©ouberneur, Dberft

3agor§Ii, ein bornel^mer 3JienfdE), litt ©eelenmartern babei, erHärte fidE) aber gegenüber

ben Äofafen mad^tIo§. @§ raubten bie ^ofafen, „bie Sfieid^snjel^rmänner", felbft bie

^atrouiüen, bie bie ©intüoliner bor ben Äofalen fd^ü^n foUtcn. ©ange ©offen hjurben

abgefperrt, bann Suren unb Sorc gefprengt, fortgefd£)Ieppt, tt>a§ fortg^fd^Ieppt hjerben

fonnte unb ha§ übrige jertrümmert. Skr ?tad^foIger be§ Dberften 3ogot§fi toar ein

|>auptmann <Setoir§!i. @r liefe too^Il^abenbc 9Kenfd^en einfperren unb biftierte il^nen

gleid^ ha§ Söfegelb. ®r bot \)a^ ^olj ber faiferlid^n SBalbungcn au§, fperrte Slbbofaten,

bie beffen Slnlauf aU bebcnllirf) toiberrieten, ein, bi§ fie biefe Slngaben toiberriefen unb

obenbrein ein Söfegelb bon 4 bi§ 5000 SRubcIn geja^^It l^atten unb ähjang bie ^uben, ha§

§ol3 ju erftel^en. ©inen jübifd^en Krämer liefe er h)egen nid^t borfd^riftSmäfeiger SBcr«

red^nung eines StubelS bei 18 ©rab Äälte bor feinem Saben böHig entlleibet auf ha§

^flafter legen unb tl^m unter ^uffid^t eines OffiäicrS burdE) bier Solbaten breifeig ®todE=

l^tebe berabreid^cn; fd^on nad^ bem jel^nten ^iebe l^ing il^m ba§ %Ui\ä) in ^^^en bom Seibe.
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yioä) frf)Iimmer tourbc c§ unter bcm nun folgcnbcn ^Regiment bc§ 3^^^'^90wöerneur§

f^ürften SokinohJ«9loftotD§f^ unb feines ©tellöertreterS ^o^fd^a. ^c^t l^öxte aud^ jeber

©d^ein ber ©efe^Iidylett auf. 2ln «SteEc bc§ bischerigen 33ürgermeiftcr§ Ärogacse! tourbe

ber |)od^toerräter S)iaIoiü§Ii 33ürgermeifter, unb p)zi Heine ^tamtt berfelben (^efinnung

tüurben feine S3eigeorbneten. S)ie brei begannen il^re 2lntt§tötigfeit bamit, ba^ fie ein=»

anber ^öf)^, borau§5a!^Ibare ©cl^älter antoiefen. S)urd^ Äunbntad^ung iüurbe bann ben

;3fuben t)on Äolontea jur Kenntnis gebrad^t, tya^ fie bei ber geringften Störung ber

©ifenlija^n, be§ Selegra^Iien ober £eIe)3^on§ um Äolomea enH)finbIid^e ©elbbufeen auf*

erlegt befämen, bie fie 'binnen brei klagen gu jal^Ien ptten, h)ibrigenfaE§ fie o^ne Unter*

fd^ieb au§ bem befe^ten ©ebiet bertrieben iüürben. S)ie Od^rana nal^nt ben Setrieb im

großen auf. 3J?an berl^aftete jeben, bei bem man ®elb bermutete, unb Iie| ilin gegen

®rlag einer ®inl^eit§taje bon 12 000 3Rub€l irieber laufen. ®en Kaffee* unb ©aft^ufern

berlüngte man bie Slllol^olborräte ab unb berfaufte fie gleid^ im Heller irieber gurüdf.

S)a§ SRed^t, 5ßetroIeum au§ ben Sf^affinerien ju Ibc^ie^en, loftete 1000 fronen. 9Jlan

legte Siften ber ©ntflol^enen an, um iEinen bei il^rer diMWf)i eine „2öoI)nbehjiHigung"

erteilen ju !önnen. „Sluftro^l^ile" Elemente iDurben nad^ Stufelanb berfd^Ie^^jt. ^n*

äirifd^en trieb aud^ bie lofaüfdE^e 33efa^ung i^r Untüefen iueiter. ©dEiänbungen gefd^al)cn

fortlt)äf)renb unb ofine 2)ä)eu. 2lud^ ja^IreidEie 9)JäbdE)en lüurbcn h)eggefdE)Ie)3pt, barunter

neun= unb setmiöl^rige."

2öa§ in ^olomea gcfdEial^, ereignete fid^ aud^ an allen anberen Orten, bie bon ben

SRuffen befe^t lourben. ^n ©alijifd^^SoIl^olJoIe Iiaben bie 9tuffen einen ÜJtann

an 5lT>ei äufammengeibad^fenen ^^id^tcn gefreujigt unb bor bem ©efreujigten eine ^aä)e

aufgeftettt, bie fie burd^ brei 2;age unterliielten, bi§ ber UnglücEIidfie ftarb. ^n S)id^ =

tine^ berbrannten bie Sluffen inSgefamt 42 Käufer, barunter atte jübifdEjen, ha§

58BafdE)]^au§, bie SSoII§frf)uIe unb ba§ ®emeinbel)au§.

^n 33 a r t f e I b fiauften bie SRuffen adE)t ZaQt lang unb ^slünberten fortiüöl^renb, fie

liefen ha^ geraubte ®ut äufammentragen, auf 2Bagen berlaben unb nadf) ©aliäien fort*

füfiren. ®ie öffentlid^en ©ebäube aEerbingS lüurben nic^t befdEiöbigt. 2ln ben fatl^olifd^en

ÄirdEien fd^ritten bie ruffifd^en ©olbaten ad^tung§boK borbei. 2lu§ ben lutfierifdEien S^ir*

c^n trugen fie bie bieten ?lrmIeudE)ter iüeg, bei beren SScIeud^tung fie nädE)tIidE)erh)eiIe burdE)

bie (Strafen gogen. ^^ür bie gelauften Dbjcfte jaliltcn bie S^uffen l^ier nur mit S3on§.

S)ie ungarifd^en ©rensfomitate ß^w^l'I^J^^ ^"9 u"^ 2J?armaro§ boten ha§

traurige ©d^auf^iel bößiger SSernid^tung. S)a§ fdEiilbert 5Iage ÜJJabelung, ber bie ©tabt

§ m n n a gleidE) nad^ bem Slbgug ber SRuffen befud^te, überaus cinbringlid^ im „33cr=

lincr Sageblatt". ®r fd^reibt: „^n ben 0tra|en jiel^en ^atrouiKen auf unb ab. Ueberatt

fielen Soften. ;^n ben cingeäfdCierten §öufern raud^t unb glimmt e§ nodE). ^n ber «Strafe,

bie jum ®tabt)>Ia^ fülirt, finb red^tg eine 9lei!^ ber!ol^Iter ^Ruinen. Sinl§ ftel^en bie Suren

unb Sore cinc§ Kaufes f^errangeliüeit offen, ^m (Sparten unb im |)of liegen Seile ber

®inrid^tung bunt burd^einanber geftreut. 2Bir treten ein. ®§ ift ha§ ^au§ be§ erften

2Kbbo!aten toon §omonna. ^^h^§ S^mrmx, jeber ©darauf, j[cbc ©d^ublabe ift burd^iüül^It

unb ber i^nl^olt toilb ü"ber bie 2)icle l^in^eftreut. «Stühle, Sifcf)e, aEe bie feinen aJiöbel fd^einen

betrun!en geHtjefen 3u fein, berbc Sänäc getaugt unb i^re ©ingeineibe auSgef^jicn ju fiaben.

i^n aEen anberen Käufern fielet e§ öl^nlid^ au§; nur ba^ bie armen SBol^nungcn il^re

^rmut gang erbarmungslos nad^ aufeen geleiert l^aben. S)ie ben 5ßla^ umralimenben Käufer

finb reil^entDcife niebcrgebrannt. Unb ungeföf)r fünfuribätoansig ©inir>ol^ner finb in §o=

monna ben 9Jiorbbrennern 5um D^fer gefaßen. S)enn gemorbet l^aben bie iRuffcn aud£|.

2öir gelten ioeiter unb begegnen einem ^uben . . . „©inb @ie l^ier ge^efen?" . . . „Ob

lä) ^kx geitjefen bin'.'' . . . Unb ftrömenb fliegen bie ©reuelgefd^id^ten bon feinen Si^jjen.

— „eine aJluttcr bon fed^S Zubern . . . brei Sage liegt fie bei mir . .
." „500?" . . .
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„&Uiä) l^ier um bic ©(fc!" . . . ^n ätoei aJJinuten finb h>ir ha. (£in fkine§ 3immcr,

fo Hein, ha^ nur ein 58ctt, ein %\iä), gtüei Äiften unb bie Seid^e auf bem gupobcn

SRaum :^a5en. 2luf bem S3ett l^odt ein uralte§ Söeib, in einet ©de l^aben än>ei ^inbet

fid^ berfrod^en. ®ie %oU ift mit einem groben Seinentud^ beberft. ^6) l^bc hai %uä)

ettüQg auf unb fel^e ha§ Slntli^ be§ SobeS: ©puren bon Äolbenfdalägen, toeit offene

2lugen unb einen 2Runb, in dual unb ©ntfe^cn erftarrt. — „S)rci Sage liegt fie ^i«r . .

.

aJJuttcr bon fed^g ÄinbernI" mieber^olt ber ;^ube...

©0 ift bic gange ©tabt bon SRorbbrennerl^anb burd^ül^It unb bergetoaltigt."

©ie kämpfe in ber 55uforbina

C^ronologifc^e Uebcrfid)t

nac^ bctt öjlcrrei^if(^»un9arif(^en ©encraljlaböbcric^ten

1. Slobcmb« 1914.

(Sjernotot^ loirb bon unferen Srup^jen bef)au^)tet. 5)a§ namentlid^ auf bie 9lefibenä

be§ gried^ifd^=orientaIifd^en ©rgbifd^ofg gerid^tete 2lrtiEeriefeuer ber $Huffen blieb ol^ne

ncnnen§tücrte 2öir!ung.

27. Slobcmbcr.

eäernoloi^ lourbc bon unferen Sru))pen loieber geräumt.

13. 25c3cmbcr 1914.

;^m allgemeinen fjalten unfere Sruppen in ber SBuIoloina bie Sinie be§ © u c ä a to a talc§.

1. Januar 1915.

2)ie kämpfe in ber SBuloluina bauern an.

10. ^anuot.

3h)ei 5luf!Iärung§betad^ement§ be§ f^einbe§, bie fid^ in ber 5ß u f o h) i n a 3u na^e an

unfere SSorpoftenlinie l^ranioagten, tourben burc^ StrtiEerie» unb 9JJafc^inengetoe§r=

feuer äerf^jrengt.

14. ^anuat.

;^n ber füblid^en SBuIotoina fanben unbebeutenbe 5tufflärung§gefec^te ftatt.

19. Januar.

Sei ^aloben^ in ber füblid^en SSulotoina hjurbe ein ruffifrf)er SSorfto^ unter

fc^toeren SSerluften be§ ®egner§ jurüdCgefd^Iagcn.

23. Sonuat.

S)ie irieberl^olten ruffifrfien Eingriffe auf unfere ©teEungen in ber füblid^en S9u!oh)ina

enbeten geftem mit ber SBiebereroberung bon Ä i r I i b a b a unb ber bie ©tobt bel^err*

fd^cnben |)öl^en burc^ unfere S^ruppen. ®ie JRuffen sogen fid^ unter fd^njeren SSerluften

jurücf. S>ie S3erfuc^e be§ @egner§, über ^afoben^ unb Ä i

r

I i b a b a toeiter SRaum

gu gelüinmn, finb bol^er boßfommen gefc^eitert.

5.5cbruarl915.

S)ie ruffifcEie £)ffenftbe in ber 33 u I o tr i n a lüar bi§ ajiitte Januar in ha§ obcrfte %al

ber 9Ji 1 b a in a gelangt. S)em Vüeitercn SSort)ringen ber l^ier angcfe^ten ftär!eren feinb»

liefen Gräfte über bie ^ar^jot^en geboten äunäd^ft unfere ©teHungcn bei ;^aIoben^
unb Äirlibaba §alt. ^n mehrtägigen Singriffen berfud^te ber (Segner nm ben

20. Januar ben SBiberftanb ber bie ^au))tübergänge bedfenben ®ru))pen ju bred^en.

2)0 alle SScrfud^c, unfere §ö!^cnftellungen ju ftürmen, fd^iterten unb eigene Sru^j^jcn,

felbft jur Dffcnfibe überge^enb, am 22. ;Q^anuar Äir Hb oba bem ©egner entriffen,

äog fid^ ber geinb in ben folgcnben Sagen mit feinen öauptfräften in ben 3flid^tungen

QufÄtm^JoIung unb 9Ji

o

I b a io a jurüdt, ioo er berblieb.



112 ^ic rufftfd^cn ^riegSfd^aupIä^e bt§ gut 2Btnterfd)Iad^t in 3Jiafutcn

^n ben legten Xagcn !^aben nun neue 5^äm^fe Begonnen. Unjere Xru^j^en, hk oud^

^iex im Uebetlrinben bet butd^ Serrain unb SSitterung bebingten großen @d)'n)ierigleiten

§ert)orragenbc§ leiften, finb in§ äJi o I b a It» a t a I eingebrungen, inarfen ben bort befinb=

litfien ©egner äurüd unb natimen ^ f to o r , Ort 9Ji o I b a tu a unb 33 r e o 3 a in 33efi^.

2)ie Qaf)l ber in ben Äar^atl^en!änH)fen ©efangenen er^iol^t fid) um h>eitere 4000 ajiann.

7. gcöruar 1915.

^n ber f ü b I i d^ c n 33 u ! h) i n a finb unfcre Sru^j^en im erfolgreichen SBorbringen,

bie Stuffen in boHem Sflürfäug. 1200 (befangene Inurben geftern gemelbet. 3aI)Ireid^e§

Kriegsmaterial tourbe erbeutet. 9fJarf)mittag§ sogen unter großem ^ubcl ber Seböl«

ferung eigene Sru^^en in^^im^jolung ein.

8. Scfcruor.

^m Weiteren Sßorbringen in ber 33ufotriina erreichten eigene 5loIonnen ba§ obere

<S u c 3 a tu a t a I unb marfiten 400 ÜJtann gu ©efongenen.

9. gebruat.

®ie S3orrüd[ung in ber 33uIotüina fdireitet fort. SB a m a tourbe bon un§ befe^t.

10. ^elbtuar.

S)ie SSufotoina ift bi§ jur u c 3 a to a t)om ^einbe gefäubert, ber fteüentDeife flud)tartig

3urütfti)eid)t. ÜJiit unbefd^reiblid^er greube begrübt bie SSeböIIerung unfere 2;ru))^en.

12. {^ebtuat.

S)ie O^erotionen in ber 33u!ott)ina frfireiten günftig fort. Unter täglid^en ©efed^ten

er!äm^ften fid^ unfere burd^ bie (Gebirgstäler borbringenben Kolonnen ben l^cimatlid^en

SSobcn. S)ie @ e r e 1 1^ I i n i e ift crreid^t.

14. ^ebtuar.

^n ber 33ulötüina fiegreid£ie ©efed^te.

16. ^ebruat.

S)ie 5lftioncn in ber 35u!olüina tjerlaufen günftig. 2)ie @cretl)linie ift über«

fd^ritten, bie bluffen unter fortlröfirenben ©efcd^ten gegen ben 5prutl) 3urüdEgebrängt.

18. ^ebtuar.

^n ber 33u!on>ina ift ber ©egner über ben ^rutl^ surüdtgctüorfen. 6^3ernolt)i^

tüurbe geftern nad^mittag tion unfercn Jru^j^en bcfe^t, bie 9tuf=

fen sogen in ber 9lidE)tung auf Sfi iu f i e I i c a ab.

25. gcbru« 1915.

;^n ber SSuIotüina ^crrfd^t SRul^e.

gufftmmenfajTenbc ^arftettung

21I§ bie Sfluffcn @nbe S^ioöember 1914 il^re 3ti>eite grofee Dffenfiöe unternafimen unb

ben äurüdPtüeid^enben £ru))^en ber ÜScrbünbeten folgenb abermals in ^polen unb ©alisien

t)orrücften, brangen Seile il^rer ©trcitfräftc aud£| in ber Söufotüina ein, tuof»! auS ^joli*

tifrf)en SRüdffid^tcn, um ^tm benad^barten nod^ immer fdE)tT)an!cnben 91 u m ä n i e n ben

(£ntfd^Iu| 3um beitritt 3um 2)reit)erbonb 3U erleid^tern. Sie brangen in brei Kolonnen,

burd^ rumönifd^es ©ebiet, burdfi nationale ©rensgebiete unb burd^ rutfienifd^eS ©ebiet,

ins innere, befe^ten bereits am 29. S^iobember 1914 3um stueiten 9}ial bie ©tabt d 3 e r =

notbi^ unb folgten ben öfterreidE)ifdE):=ungarifdE)en 'Umppen, bie fid^, um einer Um«
Singelung 3U entgelien, langfam inS innere ber 33ulotüina surüdEsiel^en mußten. @S

gelang p)ai ben unter Dberft ^ifd^er mit rül^mlid^er 2;a)>ferleit gegen einen an Qa^l

tüeit überlegenen f^einb löm^jfenben, 3um großen Seil auS Sanbfturmmännern beftel^en*

ben fd^lüad^en 39u!otDiner Söalbfar^jatl^entru^j^jen ben ruffifrf)en SSormorfd^ borübergel^enb

aufsul^alten; als aber ber §cinb beträd^tlid^e SSerftärlungen einfette, mußten bie Defter*

reid^er baS |^Iad^= unb §ügellanb ber S3u!otüina räumen, ^n rafd£^er 5lufeinanberfoIge
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Ucberfic^titartt }u b<n Äämpfen in bet $8uforotna

befehlen bk ^Ruffen im Saufe bc§ Januar 1915 c r c 1 1^ , erftürmtcn bcn ® d^ u r b i n *

15 <i fe / ät)9ßn in 3*1 a b a u ^ unb Ä i m p

o

I u n g ein unb gelangten nad^ ©iebenbür*
gen. 5Rad^ ber SroCberung be§ ^utt illataleS rüdften fie nad^ Seiet in bor, um
über ben SucsJjnapa^ nad^ Ä i r I i b a b a unb in ba§ SB i f f o t a I ju gelangen in ber 2tb*

fid^t, ben öfterreid^ifd^ungorifd^en Gruppen bei Ä ö r e § m c 3 ö in ben Slücfcn 5U foHen.
SöHetfrieg. IV, 3
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,,5lm 19. :^anuar 1915 begannen bte inshiifd^en berftärften öftcrreid^ifd^«ungarifc^cn

Srup^jen mit ber n e u e n O f f e n f i b e , bte äunäd^ft auf ^ i r I i b a b a cingefe^t hjurbe.

,,S)rei Sage bauerte/' tük ber ÄricgSbcrid^terftatter S)r. 3Jii(f)oeI 2angcr im „33erlinet

Sageblott" anjd^aulic^ fc^ilbert, „ber ungemein l^eifec Äompf. S>er ^einb, ber bon unferen

fötool)! au§ ber ©egenb bon ^afobent), al§ aud^ bon ben über ben 1420 aJZeter l^ol^en

^ri§Iop)3afe ou§ ber ÜJJarmoro§ borbringenben ^eerc§ma[|en angegriffen iourbc, mufete

am 22. iQ'anuar Äirlibaba röumen unb jog fid^ über ben Sucji^na^ja^ in ta§ obere

ajiolbabjatal äurücl. Ungeföl^r 1000 Sote bebedtcn ha§ <Srf)Iaci^tfeIb, 300 ©efangene

unb bicl Kriegsmaterial fielen in unfere ^änbe. 2)ie öfterrei(i)ifd^=ungarifd^en 2;ru|)^cn

befe^ten Äirlibaba unb bie umliegenben §ö!^cn, barunter ben hjid^tigen Sucä^napa^.
Einige 2;age trat SRuIie ein, hJÖl^rcnb toelrfier fid) beibe ©egner fammelten. @rft am
30. Januar berfurf)ten bie bluffen einen abermaligen 2)urd^brud^ über ben 9Ji e ft i f a *

neftie^3a§ nad^ ^afobent); bieSmal unterließen fie cg a^ber, bie öfterreid)ifd^en Xxup»

pzn in ber ^^lanle angugreifen, fonbern berfud^ten in njieberl^olten ©turmangriffen,

unterftü^t bon fel^r l^eftigem Äanoncnfeuer, bon SSale^utna au§ ben ^a^ ju erobern.

2lEc Stngriffe gerfd^eHten an ben glönsenb i^ergefteEten SJerteibigungStoerfen bon äJleftila*

neftie, h)orauf fid^ ber ^einb mit ^interlaffung bieler S^oter auf ^ßojoritta äurüdtäog.

^n ben erften gebruartagen fe^te barauf ber öfterreitfiifd^e SS o r m a r
f d^ ein. 93on

ben ^öl^en be§ Sucä^na|>affe§ ftieg bie unter bem Äommanbo be§ ^zlhmax^^aUeutnantS

6^5ibul!a ftelicnbc ©ibifion in ha§ obere äJloIbartiatal l^inunter, befe^tc SSreaja, bie Orte

2JioIban)a unb ^fh)or unb berfolgte ben in i>ci§ obere ©ucjahKital fliel^enben ^einb gegen

@ e I e t i n. SBöl^renbbeffen toax eine stoeite S)ibifion unter ^elbmarfd^aHeutnant Silicn*

l^of bon ^alobcnt) über bem ÜJieftilaneftie borgebrod^en, nal^m ^ßojoritta unb Äim«

^jolung, fe^te bem fid^ löngS beg unteren 9JJoIbalt)atak§ flüd£)tenben ^^ci^^^c nQ<^ uni>

erreid£)te über ©olfa borbringenb bie ®tabt 5R a b a u ^ am mittleren ©ucjatoaflufe. SSeibe

S)ibifionen l^atten auf il^rem Krieg§5uge glüdflidE)« ©efed^te mit feinblid^en Sfiad^l^utcn gu

beftel^en, tt)obei einige taufenb ©efangene gemadEit, mel^rerc ®efdE)ü^e unb biel ÄriegS«

matcrial erbeutet ftourben. ®er ^einb blieb aber bei ©eictin unb ^Rabau^ nid^t ftel^en,

fonbern jog fid^ einerfeitS bon ©eletin über ben ©d^urbin^aß gegen Söerl^ometl^ am
@eretl^, anbcrerfeitg bon ^abau^ über @eret]^=®tabt auf bie §öl^en be§ linfcn ©eretl^*

lXfer§ äurüdt, h)o er, burd^ 9^ad)fd^übe bom iJiorben berftärü, SBiberftanb Iciften tooEte.

©infthjcilcn l^atte eine britte S)ibifion, au§ ber 9Jiarmarog über ben ^Q^^ocio^afe bor»

Bredienb, auf anwerft fd^h^ierigen ©«"birgsniegen ben Ort ßabie im füböftlid)ften Sßinlel

@aliäien§ am i^ufee ber 2200 9Jieter l^ol^en ©sornal^ora befe^t unb errcid^te nad^ mül)e=

UoHen Käm^jfen bie ©tabt SBigni^ in ber 33uIoh)ina, am redeten Ufer be§ unteren

^^jeremofäfluffeS. Stuf biefc SBeife tourben bie in ber SBuIoiüina nod^ o^erierenben feinb=

li^en Äräftc in il^rer redE)ten glanfe ftarf bebrolit, irorauf fid^ ber ©egner immer mel^r

auf bie füblicfien ^öl^en ber ®tabt ©sernottiil? äurücfsiefien mußte. S)ic öfterreidE)ifd^en

S^ru^Jjen, bie mittlern>eile überall ben ©eretlifluß überfe^t l^atten, rücCten am 14. gebruar

bon ben ©tobten ©eret^, ©toroj^ne^ unb SBisni^ in ber 9lid£)tung auf ©äernohji^
bor unb umfd£)Ioffen bie ©tobt l^alblreisförmig bom Often, ©üben unb SSeften. S)ie

feinblid^en Sruppen n)urben an ha§ redite Ufer be§ ^rutl^fluffeS gebrängt unb gaben

enblid) ®ien§tag, ben 16. ^^ebruar, bormittag§, al§ fie fidf) bon ber 5lu§fid^t§IofigIcit, an

ben füblid^en Soren ber ©tabt e^jernohji^ SBiberftanb 5u leiften, überjeugt l^atten, i^re

bort eingenommenen ©teEungen auf. S)ie erfte öfterreid)ifd):=ungarifd^e 5]SatrouiIIe, 20 §u=

faren unter Seutnant b. SJloInar, brang in ben 5JJatf)mittag§ftunben besfelben £age§ in

bie ©tabt ein unb !onnte ben Slbjug be§ f^cinbe§ feftfteEen, brad^te aber gleidfiscitig in

€rfa{)rung, i)a^ feinblirf)e ©efd^ü^e am ßwc^faer S3erge fenfeits hz§ ^rutl^S poftiert tour*

ben, um bie ©tabt beim ^injuge unferer Sru^^en 5u befd^ießcn. ®ie Unfrigen festen
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bal^cr über bcn 5ßrut^ bei §Iini^a ircftlid^ öon (£äcrnoh)i^ unb sogen fobann öom Siorben

am Tlxtmoä) ben 17. f^cbruar um bie fcd^fte Sibenbftunbc in bie ©tobt ein. S)ie 9luffen,

bte bon unferem 3Jianööer Äunbe cx^ielten, flutteten in aller ®ile bon 3"C3la oftiüörtä

gegen Sfiolrofielica, an ber bufotoinifd^^ruffifd^en ©ren^e unb nal^men bort i^rc ju 33e*

ginn be§ Krieges belogenen Stellungen loieber ein. ^aä) ätoölftoöc^iger frcmblänbifd^er

^errfd^aft irurbe bie ftct§ laifertreue ©tabt KjernorDi^ fo jum ^eitcnmal bom ruffifc^cn

^od^e burd^ unfere Sru^jpcn erlöft."

^on frül^er, nad^ ber ©innal^me bon «Sucäalüo unb SRabau^, l^atten bie öfterreid^ifd^*

ungarifd^en Srup^jen auc^ ha§ ©eretl^tal unb bamit bie @tabt ©exet:^ befe^t. S)er

®inäug in SRabau^ gefd^a]^ fo fd^neE unb überrafdfienb, ha^ ber bort fic^ auf^Itenbe

ruffifd^c ©eneralftab in ^efangenf^aft geriet, ^laä) einer ÜJJelbung ber „Stj ®ft" beging

ber lommanbiercnbe ©eneral ©elbftmorb. ^m ioeiteren SSorbringen nörblid^ be§ 5prut^=

fluffeg in bcr 5Rid)tung auf ben ©njeftr trurben bie Drte Äo^man, SSojan unb

@ a b a g ä a in ber nörblid^en SBuIolrina befe^t. 2lm 20. gebruar 1915 iüar bie ganjc

SSuIotüina bom i^ß^^^ß befreit.

^ie Dtuffctt^crrfc^aft in ber ^utomna
gurd^tbar laftete bie ^errfd^aft ber ruffifrfien „SSefreier" auf ber bebauemStoertcn

33uIoh)ina. ^I^re SSetoo^ner iuaren ben 5ßlünberungen unb S)rangfalierungen ber ruf«

fifd^en ©olbatcn, bor aUtm ber Äofaien, fd^u^Ioä preisgegeben. Slud^ ^Rumänen h)ie

3ftut^enen lüurbcn in ber brutalften SBeife bel^anbelt. S)a fid^ ber rumönifd^e ©rgbifc^of

unb bie rumänifd^e ©eiftlid^Ieit ber getoaltfamen SSerfd^Ie|);jung burd^ bie glud^t entjogen

l^atten, lullten bie JRuffen i^ren 2Jiut an bcn rcid^en ^frünben unb ^ird^engütern bcr

rumänifd^en Äird^. ®ic rumänifd^en S3auern al£>er lüurben bon bcn ^ofalen ausgeraubt

toie bie ;^ubcn unb flo^^en in ©d^aren über bie rumänifrf)e ©renje, aud^ auf ber glud^t

nod^ bon ben ^lünberuugcn unb SBerfoIgungen ber ruffifd^en |)orben bebrol^t.

SRaub, Sranblegung unb jügellofc ©ittenlofigleit lennäcic^nen bie SBerloaltung ber

SRuffen in ber Söufoiüina. S^ro^bcm bie ©inlnol^ner überaC ben il^ncn auferlegten SScr»

^jflid^tungcn, feine Singriffe auf bie ©olbatcn su unternahmen unb SRul^c unb Orbnung

aufredet ju erl^alten, ängftlirf) nadE)!amen, berübten bie ruffifc^en Sru^pen bod^ ungcsäl^Itc

©raufamleiten unb SRol^citen. ^n ©äcrnoiüi^, ha§ am 27. ^Jiobember 1914 bon

jtoei Äofalenfotnien iriebcr befe^t toorbcn b>ar, bauerten bie ^lünberungcn ununter*

brod^en bi§ jum 1. 2)e3ember; bann erfd^icn bcr frü!^erc ©ouberneur ©brcinolo mit

feinen ©efretören, ben berüd^tigten S3rübern ©eroioSli, unb übernal^m auf§ neue bie

Slegierung, berlangtc bon bcr SSeböIferung eine Kontribution bon 50 000 Siubcl unb Iie§

äal^Ircid^c SSerl^aftungen bornel^men. 93i§ ^nht ;^anuar 1915 bcfanben fid^ nad^ ÜJJit«

teilungcn eine§ Stugcnäcugen in ber ,,9fleucn freien treffe" bereits 174 ^Bürger in §aft.

S3icle ftaatlid^e ©cbäube fielen bem SSanbaliSmuS ht§ ^^^wbeS jum D^jfer, aUe orari*

fd^en SJiagajine, ha§ aJiilitärlafino unb ©eneralfommanbo lüurben bottftänbig auS»

ge^Iünbcrt unb bie geraubten ©ad^en ineggefdEiafft, bie Söartcfälc beS ^au|)tba]^nI)of§

tüurben 5U ^ferbeftäHen eingerid^tet, bie SSibliotl^cI, haä naturlriffenfd^aftlid^c unb ^J^tjfi*

!alifd^e Kabinett boüftänbig bcrtoüftct. S^iod^ jur ^i\t ber Stuffcnl^errfd^aft finb in ©äcr*

notoi^ allein 142 ^^rotololle über 5Raub, fd^erc Sßerle^ungcn unb ©d^änbung auf«

genommen iüorbcn, bie, toie Eurt b. 3Rcben in einem äufammenfaffenbcn Serid^t an bie

„f^ranlfurter 3ßitung" cräö^It, fämtlict) !cin Singreifen ber ruffifdE)en S3eprbe belrirftcn.

Sluf SSefd^toerbe iourbe crllärt, man foEe frol^ fein, ba^ überl^au^t ^Protofotte aufgenom»

men toerben. „^n ber ©tobt/' föl^rt ©urt b. 3Reben fort ju crjäl^Ien, „iuaren haS ^uben*

biertel, bie OffiäicrSiro^inungen unb bie SßiEcnbotftabt, in ber bicic 33eamtc iool^nten,

bie belicbteften ©cgcnben für fdEriuere ©Jäcffc. ;^n ©abagoja unb ber SBorftobt nörblid^
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ht^ ^rutl^, in S^^^'^t tourbe am Züqz bc§ legten Slb^ugcS, am 17. f^ß&^uat 1915 norf)

ein ^ogrom bcranftaltet, tooBei mehrere ^uben getötet irurben, einer barum, toeil er

feine junge grau bor ber 6d^änbung betoal^ren iüoUte. Uuä) in @eret^ rtiurbe ber

gried^ifd^sorientalifd^e Pfarrer geprügelt, an einen S3aum gebunben unb bann gejlDun^^

gen, ber 0d^änbung feiner eigenen ^rau juäufel^en. S)cr graucnfiafteftc 9Jlorb aber ift

am 14. i^ebruar on bem reid^ten S3ürger i>on ®toroät)ne^ füblid) ©äernonji^ begangen

iDorben. @r ttiurbe nad^t§ ol^ne Slngabe eines @runbe§ au§ bem 5Bctte geI)oIt unb am
3Jlorgen bon bier ruffifd^en ©olbaten g^l^ängt; ber ©tricl ri^ jebod^, toorauf ^faaf 3cßer=^

ma^er ber §al§ burd^f(f)nitten Irurbe. S)ann ftad^en bie 9ftuffen ber Seid^e bic Slugen

au§, beraubten fie unb liefen fie nadCt im @d£|n€e liegen, ^ä) felbft 1)abt in ©toroä^ne^

nod^ einen 3^**^^ <i"f ^^^^^ Slelegrapl^enftange Heben gefe^en, auf bem ber ÜJJorb au§

SobeSangft bor ben SRuffen nur mit ben SBorten: „i£in jöä^eg ©efd^idC l^at i^n un§ ^jIö^==

lirf) entriffen", angcäeigt iDor."

SfJid^t an'berS h>ar e§ in Äim^jolung, loo ber Äofalenmajor <©ed^in bie Seitung.

be§ ©emeinbeamteg übernommen l^atte, nirf)t anberS in allen anberen ©tobten unb S)ör==

fern ber SSuIoüüina. SluSbrüdRid^ l^cbt aber ©urt b. Sfleben l^erbor, „ha^ \\ä) bie 2:url<=

menen unter ben SRuffen mufter^ft benommen l^aben. 0ie fagen, il)re ^Religion berbiete

ifinen jcbc ®etoalttat an ber unfrfiulbigen 35ebölferung."

aJJil^ail ©obobcanu, einer ber bebeutenbften unter ben l^ute lebenben rumänifd^en;

(SdEjriftftcttern, beröffentlid^te im „UniberfuI" unter bem Sitel „5RamenIofe Sd^merjen"

eine crfd^üttcrnbe ©d^ilberung ber furd^tbaren ©reuci, bie bie ruffifd^« ©oIbate§fa on.

ber frieblid^en S3eböl!erung ber 33u!olüina berübte. „2)iefer Sage," fo fdireibt er, „bei.

einem ©d^neefturm, ber )rie ein grauer, beioeglid^er g^Ior |)immel unb ©rbe bebedCte,,

fam an meine 2;ür ein glüd£)tling au§ ber trauernben ^ulotoina. ®§ irar ein SRumäne,.

mit tiefliegenben, leibboHen Stugen, au§ bem 2)iftrilt bon ©ural^umora. ©d^nurrbdrt

unb 5Bart l^ingen ii)m botter (£i§äa))fen; er ftanb ha, tbie gebeugt unter einer furd^tbarcn

Saft. „Sßorgeftern früi^," fo erjöl^Ite er, „l^aben mir bie Äofafen ba§ ^an^ angejünbet,.

ha^ e§ brannte h>ie ein ©treid^^olj. S)amal§, al§ fie in§ ©ebirge jogcn, ioar e§ nid^t§

^efonbere§. ®ie nal^men iüeg, 'ma§ i]^nen in bie ^anh fiel, unb audE) ba§ SBeiberboIf

fanb feine ©d^onung. ^e^t aber, al§ fie jurürffel^rten, berfolgt unb gefcEiIagen, ha crft

lernten iüir alle§ Hebel lennen. @ie lamen in Raufen unb Iraren boller 2But. ©ie

berlangten rafd^ |)eu unb §afer für bie 5ßferbc unb ©ffen für fid^ felber. ©leid^ barouf

fam ber SSefel^I, ba§ §au§ be§ ®orfrid^ter§ ansuäünbcn. ®ann brarf)ten fie ben jübifrfien

®dE)anfh>irt, um aud^ i'fim feinen Seil ju geben, ©iner f))ie|te il^n mit ber Sanje auf,,

unb ein anberer, ber 9)JttIeib mit ii)m l^atte, frf)o§ itm bor ben Äopf, um feine Dualen

3U bcenbcn. S>aroufJ)in famen Seute bon ben Unferigen unb baten, ha% man il^re Käufer

unb ^hz bor Staub fdEiü^e. 5lud^ fie hjurben bon ben ©olbaten aufgefpiefet unb nieber^

gefdilagen. @§ luar fürd^terlic^. Unb in ber ^crrcnlofen ©tfienfe fIo| ber SBranntüoein

au§ ben göffern. S>ie ©olbaten tranfcn fid^ toE unb boll unb gingen bann in bie §äufer^

um tl^re ©elüfte ju befriebigen. ©ie famen äu mir fotoie su ben anberen, id^ iüeife nid^t

mel^r, inie biel e§ toaren. ©ie fd^önbeten mein SBetb bor ben Singen ber Äinber unb ber=

gelüaltigten meine unreife Sod^ter bor ben Singen ber Altern. 9Jiid^ banben fie mit

©tridCen unb toarfen mid^ unter bie Dfenbanf, bamit id^ meine ©d^mad^ fel^e unb nid^t§

tun fönne, bamit id^ mid^ nid)t bergreife unb nid^t fterbe, bamit id^ lebe al§ ber elenbefte

oHer Wzn]ä)zn. Unb gan^ jule^t ftcdften fie un§ ha§ §au§ in 33ranb. S)ie SBeiber liefen

babon, tbie bie ©ludC^ennen mit ben Äüdlilein, iool^in il^re güfec fie trugen, bamit inir

fie nid^t umbringen; unb al§ ber SBrant) aufhörte, al§ iüir bie ganse Slrbeit unfereS^

Seben§ in Slfdie beriranbelt fa^en, ha gingen aud^ hnr in bie toeite SBelt. Unb fo fam id^

bei biefem ©d^neefturm an bicfe Sür."



$6ot Kä^fetDinbt, SSnigSbcrg

©cncrol bcr 3nfanteric Dtto »on 95clon) mit feinem engeren ©tobe

4>I)ot. ^übUluinbi, Mönig«becA

Sine beutfrf)c 5Rafd)inen9etDel)r:Äompagntc tt)äl)renb tcv Äömpfe bei 2)artet)men



«B^ot. 3. engctmann, <Cofcn
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©cncraloberjl ^ermann 0. Sid)I)orn

$1)01. ffü^UWinbt, Sönigäbetg

3n einem ©djü^engraben bei 2)artel)men nadf) ber ©djladEjt
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3)ie kämpfe in Ofiprcufen
Q^^ronologifc^e Ueberjt(^t nac^ ben t)eutf4)en ©emralflab^melbungen

7. Koljcmbcr 1914.

S)ic kämpfe auf bem norböftlirfjen ÄtiegSfd^omjIa^ in ben legten Sagen l^bcn 8u

Iciner ®ntfd^eibung gefül^rt. ^ux f^ortnal^me einer jur 0)jrengung borbereiteten SSrüdEe

trieben bie S^luffen (1. fibirifd^eS 2lmtceforp§) 3iöi'^^bölferung bor ii^rer SSorl^ut l^cr.

©in ruffifd^er S)nrd^bruc^§berfuc^ bei ©äittfel^men tourb« abgelüiefen.

7. aiobcmber.

®rei ruffifd^e ÄabaEeriebibifionen, bie bie Söarta oberl^alb bon Ä o I o überfd^ritten

l^atten, tourben gefd^Iagcn unb über ben f^Iufe äurücfgetoorfen. ^nt übrigen lam e§ auf

bem öftlid^en ÄriegSfdEiaupIa^ in ben legten Sagen su leinerlci ^ufammcnftöfeen.

9. Slobembcr.

Singriffe ftarfer ruffifd^er Gräfte nörblid^ be§ 5EBt)§ät^tex @ce§ tourben unter

fd^n»eren SSerluften für ben ^^einb jurüdEgefdEiIagen. S)ie SRuffcn liefen über 4000 3Jiann

al§ Q^efangcne unb jel^n TDlafd^inengelüe^^re in unfcren Rauben.

13.9lobemaec.

35ei ®^btlul^nen unb füblid^ babon, öftlid^ be§ ©eenabfd^nitte§, l^aben fid^ neue

kämpfe entnjidfelt. @ine ©ntfd^eibung ift nod^ nid^t gefallen.

14. 92obembet.

;^n Oft^reufeen bauern bie kämpfe an. 33ei ©tallu^jönen tourben 500 S^luffen

gefangen genommen.

15. Slobembcr.

Unfere Sru^^n inarfen ben f^'einb in ber ©egertb füblid^ bon ®tallu)jöncn.
18. 9iobem6et.

2luf unferem öu^erften S^Jorbflügel ift ftorle ruffifd^c ÄabaCerie am 16. unb 17. 9^0*

bember gefd^Iagen unb über ^ i 1 1 1 a 1 1 e n äurüdCgebJorfen hjorben.

20. 9lobein&er.

2tn ber ©renje OftpreufeenS ift bie Sage unbcränbert. Oeftlid^ ber Seenplatte

bemätfitigten fid^ bie 9f{uffcn eine§ unbefc^ten 3^Ibnjer!e§ unb ber barin ftel^enben alten

unbetoeglid^en ©efd^ü^e.

29. 9«obcmbet.

;^nDft^)reufeen fartben in ber legten ßßü nur unbebeutenbc Äämt)fe ftatt. Unfere

Sruppcn l^alten il^re Stellungen an unb norböftlic^ ber <SeenpIatte.

30. 3'lobcmbet.

©in Uebcrfallberfud^ ftarler ruffifd^er Äröfte auf bcutfd^e Sefeftigungen öftlid^ bon

2)arfc^men mifeglüdfte unter fd^toercn SSerluftcn. S)er JHeft ber Singreifer, einige

Offijiere urtb 600 ^üiann, njurbcn bon un§ gefangen genommen.

Äaifer SBil^elm II. traf mittags in ^ n ft e r b u r g ein unb l^at bon bort au§ im ^raft*

toagen bie in Dftpreu^en fompfenben Sruppen befud^t, bie ben oberftcn ÄriegSl^errn mit

i^ubel begrüßten. 2lbenb§ begab fid^ ber Äaifer nad^ bem poInifd^enÄricgSfd^au»
p I a ^ gum Sefud^ ber bei S 5 c n ft o d^ a u fompfenben berbünbeten Slmiccn (bgl. ®. 42).

4. ^t^mbtt.

f^einblidE^e Eingriffe öftlid^ ber mafurifd^cn ®cen^)tatte tonrben unter großen

SSerluften für bie SRuffen abgcfd^Iagen.

5. ^t^tmbn 1914.

Oeftlid^ ber mafurifd^en ©ecn ift bie Sage günftig; Heinere Unternel^mungen

brad^ten bort 1200 ©efangene.
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11. 2)cjcm6cr 1914.

Ocftlid^ ber m a f u r i f d^ c n ® e c n ^at \i6) bcr ©cgner in bcn Ictjten klagen rul^ig

bexlialten.

12. 25e3cmbcr.

2In bcr ft p r c u
fe

i f d^ c n ©rcnjc toarf unfcrc ÄabaHerie ruffiftfie Äaballeric snrüd

unb ntad^te 350 (befangene.

19. 25c3cm6cr.

SBcftlic^ t»on 5ß i 1

1

! a 1 1 c n tourbc ein mffifd^cr ^atoattcrieongriff surüdgelüiefen.

26. 35c3cml&er.

SHuffifd^e Eingriffe auf bie bcutfd^cn Stellungen bei 8 ö ^ c n lüurbcn abgefd^Iagen.

Saufcnb ©efangene "blieben in unferen |)änben.

30. Scsembct 1914.

S)ie tuffifd^e ^eereSfobaHerie tuurbe auf 5ß i 1

1

! o 1 1 c n 5urüdCgebrängt.

14. g-anuor 1915.

©üböftlid^ ©umbinnen unb öftlid^ Sö^en finb ruffifd^e Singriffe abgefd^Iogen

icorbeU; inobei mel^rere l^unbert (befangene gemad^t iourben.

25. Januar.

^n Oft^reu^en 2lrtillerielämt)fe auf ber ^^i^ont 8 ö ^ e n—

D

eftlid^ ©umbinncn
unb nörblid^. 2)er geinb tourbe burd^ unfer geuer gestüungen, einjclne ©teHungen füb*

öftlid^ ©umbinnen 5u räumen. Sfiorböftlid^ ©umbinncn tourben fcinblid^e Slngriffc

unter fd^ercn Sßerluftcn für bie SRuffen abgefd^Iagen.

26. ^onuor.

S'Jorböftlid^ bon <Sum binnen griffen bie SRuffen bie «Steßungen unferer ÄabaUerie

erfolglog an. Sluf ber übrigen gront in Oft^^reu^en fanben i^eftige SlrtiHerielämpfe ftatt.

27. ^onuot.

2)er ruffifdf)c Angriff norböftlid^ t»on ©umbinnen madfite leine ^^ortfd^ritte. S)ie

SSerlufte be§ %zmht§ ioaren fteHentoeife fd^lüer.

28. :Sanuar.

Unbebcutenbe feinblid^e Singriff§berfud^e norböftlid^ ©um binnen iDurbenabgeJoiefen.

29. SanuoK.

@in ruffifd^er Singriff in ber ©egenb bon Muffen norböftlid^ bon ©umbinnen

fc^eiterte unter fd^toercn ißcrluftcn für ben ^einb.

30. Qonuör.

2)ie SRuffen griffen erfolglog bcn S3rüctcnIo)3f öftlid^ bon S)orIe!^menan, befd^offcn

unfere befeftigten SGSerfe öftlid^ ber @ e e n ^) I a 1 1 c unb berfurfiten füböftlirf) beg S ö in e n=

t i n e r f e e g einen Singriff, ber in unferem §euer äufammenbrad^.

4. ^ebtuat.

®d^jDac£)e ruffifdEie Singriffe gegen unfere ©tettungen füblid^ ber ajJcmel iüur=

ben abgelüiefcn.

9. ^ebtuar.

Sluffifd^e äJJelbung: 2)ie beutfc^cn 6treit!räfte, bie fid) nad^ unb naä) in D ft

*

^) r e u ^ e n berfammelt unb in ben legten Sagen abermalg burd^ frifc^e Sruppen ber=

ftärft l^atten, unternalimen cnergifd^e Slufllärungen. Slm 7. f^'ebruar gingen fie mit

beträchtlichen Gräften im Slbfdinitt ©olbap—^oliannigburg jur D f f c n f i b e über. S)ie

©eutfd^en unternal^mcn gleid^jeitig aftibe O^jerationen auf bem linfen ?^IügeI ilircr

iJront in bcr ©egenb bon Sogbe^^nen.

10. gebruot 1915.

^n ben legten Sagen fanben bcreinselte ©efedfitc an ber o ft ^3 r e u ^ i f d^ e n ©renje

ftatt, bie fid^ ha unb bort ju Äam:pf]^anblungen größeren Umfangg cnttDidCeltcn.
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KILOMETER

Uebetfit^tSfatte ju ben kämpfen in Dfipteu^cn.

11. gcbru« 1915,

S)ie ^äm^jfc an ber o ft p r c u § i f d^ e n ©renjc iuuxben mit burcl^n)€g crfrculid^em

5lu§gang für un§ fortgefe^t, tro^bem tiefer ®d^nee bie SSelregungen ber 2:rm3)3en h^^

fjinberte. 2)a§ Ergebnis ber ßufammenftöfee mit bem ©egner läfet fid^ nod^ nid)t überfeinen.

SR u f f i f c^ c aJi e I b u n g : ^n Oft^^reufeen ift eine fcl^r grofee beutfd^e 3nfanimcn5ienung

bon ©treitfräften enbgültig feftgefteüt irorben. ®iefe Srupjjen ergreifen bie Dffenfitoe unb

betätigen fid^ namentlid^ in ben 3fiidf)tungcn ton SBoIloto^tfd^fij unb Oon S^dt.

9Jian melbct bie Slniüefen^eit neuer Formationen, bie an ber gront au§ bem inneren

Seutfd^Ianbä eingetroffen finb. Unfere Xxuppzn, bie bem geinbe ftanb^alten, 3 i c ^ c n
f

i d^

üon ber Sinic ber mafurifd^cn Seen gegen unfere ©rcnge jutürf.

12. gcbruar 1915.

Äaifer SBill^elm II. ift auf bem ^ampffelbe an ber oft^^reufeifdien ©renje eingetroffen.

Sie bortigen D^jerationen l^obcn bie SRuffen jum fd^Ieunigen Slufgcben il^rer Stellungen

öftlid^ bermafurifd^cnSecn gestoungen. 2ln einzelnen ©teilen baucrn bie Ääm^)fe
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noä) fort. S3t§l^er ftnb etoa 26 000 ©cfangcne gemad^t, mel^r al§ 20 ©efdjü^c unb

30 ÜJiafrfiincngeiücIire erobert toorbcn. 2)ic 9Jiengc beg erbeuteten ^rieggmaterialg läfet

ftc^ aber nod^ nid£)t annäl)crttb überfeinen.

13. geferuar 1915.

S)ie Operationen an unb jenfeits ber o ft p r e up f c£| e n ©renje finb überall in glürf*

lici^em ^ortfrfireiten. 2öo ber geinb SBtberftanb ju leiften t)erfurf)t, toirb biefcr fcEinell

gcbrorfien.

15. gcbruor.

^fiörfelicJ) bon Silfit Inurbe ber ^einb au§ ^iftupönen bertrieben unb loirb in

9^i(i)tung auf Slauroggen loeitergebrängt. S)ie§feit§ unb jenfeits ber ©renje öftlid^

ber (Seen^jlatte bauern bie SSerfoIgung§fämpfe no(i) an. UeberalT fcfireiten unfere

£ru|)pen fc^nett bor^örts. ©egen feinblid^c ühzx 2om^a borgel^enbe Gräfte fto^en beutfd^e

Seile in ber ©cgenb bon 51 o I n o bor.

16. gcöruor,

^n ber neuntägigen „SB interfd^'IacCit in SKafuren" iuurbc bie je^nte ruffifiie

SImtee, bie au§ minbeften§ elf Infanterie* unb mclircren ÄabaEeriebibifioncn beftanb,

nid)t nur au§ ftar! berfd^ansten ©teßungen öftlidE) ber mafurifcfien ©een^jlattc bertrieben,

fonbern aut^ über bie ©renje gelnorfen unb frf)Iie|Iicf) in nal^egu böHiger (Sinireifung

bcrnid)tent) gefd^Iagen. ^lux SRefte lönnen in bie SBälber öftlicE) ©utoalfi unb 5luguftolo

entfommen fein, imo ilinen bie SSerfoIgcr auf ben Werfen finb. ®ie blutigen SSerlufte be§

geinbe§ finb fel^r ftarl. 2)ie 3a¥ ^^^ befangenen ftc^t nod^ nic^t feft, beträgt aber feit=

l^cr iueit über 50 000. 3Jle!)r a'I§ 40 ©efd^ü^e unb 60 ao^afd^inengeire^re finb genommen.

UnüBerfelElbareS Kriegsmaterial ift erbeutet.

Kaifer SüBill^cIm II. tool^nte ben entfd^eibenben ®cfed)ten in ber 9Kitte unferer

©d^Iad^tlinic bei. S)er ®ieg tourbe burci) Seile ber alten Dfttruppcn unb burd^ junge,

für biefe Slufgabe ;^erangefüf)rte SSerbänbe, bie fid^ ben altbeioöl^rten Kameroben eben*

bürtig ertüiefcn l^abcn, errungen. ®ic Seiftungen ber Gruppen bei Uebertoinbung iuibrig*

fter 2Bitterung§* unb SBegeberl^ältniffe, im Sag unb '^a<S)t fortgefe^ten aJiorfd^ unb

©efed^t gegen einen jäi^en Gegner, finb über jebeS Sob erl^aben.

©eneralfefbmarfrfiall b. ^inbenburg leitete bie D^)erationen, bie bon ©eneraloberft

b. ©idi^orn unb ©eneral ber :^nfanterie b. 33 e loh) in glänjenber 2Beife burd^*

gefü'^rt iotirben, mit alter 9JJeifterfd^aft.

©cncralobcryt Hermann b. ©td^l^orn inurbe am 13. ^^cbruar 1848 ju 93re§Iau geboren.

@t tyt ein ®nlcl bc§ Äuttu§mtntj'ter§ ^oI)ann Sllbrcd^t ^rtebrtd^ (Sic^fiorn unb ht§ ?ßf)tIofot)f)cn

©d^eEing, trat 1866 al§ ^itnlcr Beim 2. ®atbc=3tcgtment 3. g. ein unb nalim in bcjfen Stetigen

am gclbjugc in 35öl)men teil. 2lm 6. ©e^itember 1866 tourbc er Seutnant. SBäl^renb be§ ÄriegeS

gegen ^^ronhci^ toax er 58atainon§»2tbiutant im 2. ®arbe=Sanbir>c^r=9lcgiment, lourbe 1873

Oberleutnant, 1878 Caut'tmann unb lam 1883 in ben (Scneralftab, bem er in berfd^tebenen

©tcHungen angel^örte. (Sr loar 6^cf be§ @eneraIftob§ be§ XIV. Sltmeelor^jS in Staxl§xuf)t, aU

er 1895 gum Äommanbeur be§ Setb»®renabter=9flegiment§ ^Jlr. 8 in granffurt a. D. ernannt

tourbe. S5erett§ 1897 lefirte er aU Pef he§ ©tabe§ be§ VI. 2lrmeefor))§ in S5re§Iau in ben

©cncralftab gurüd, rturbe jum ©eneralmajor, bann 1898 jum Äommanbeut ber 18. :3fnfanterie*

95rigabe in Siegnt^ unb 1901 gum ©eneraüeutnant unb Äommanbeur ber 9. 2)tbtfion in ©logau

beförbcrt. 2ln ber ®))t^e be§ XVIII. SlrmeeIor:|3§ fielet er fett 1904. ©eneral ber ^fuföuteric h)urbe

et am 24. 2)cäember 1905. 2lm 1. DItoBer 1912 t|t ©encral b. ©tcin^orn gum ©cncralinf^efteur

ber neugcfcE)affenen 7. Sltmeetnf^jeltton in ©aarbrüdCcn ernannt unb am 1. :^anuar 1913 gum

©eneraloberften bcförbert tnorben. @r totrb ä la suite be§ SciB=®renabier=Sftcgiment§ Sir. 8 gefül^rt.

©eneral ber i^fnfanteric Otto bon Scioh) toax bei Ärteg§au§bruc^ feit 1912 Äommonbeur

ber 2. S)ibifton in Qfnftetburg. ®r trat 1875 als Seutnant in haS 80. :3fnf.=3'leg. ein, tourbe 1889

jum ©cneralftab lommanbiert unb 1890 gum §au})tmann beförbert. 1894 Iel)rte er hiebet in ben

©eneralftab gurüd, um 1897 al§ SSataiHonSIommanbeur im 35. :3fnf.=9lcg. abermals gur Sruppc
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^u lommen. 1905 lourbc er Obcrft unb Äommanbcur t>t§ 19. i^fnf.'SRegtg., 1909 ©cneralntajor

unb Äomntanbeur ber 43. :3fnf.»a3rigabc. 5Bei HuSbrud^ \ie% Ättcgcä äum Äommanbeur bc§

I. SReferbearmeeIotp§ ctnannt, trat er am 7. Slobember 1914 an bic @^ji^c ber VIII. SIrmcc.

17, gcbruor 1915.

S^örbltc^ ber ÜJicmcI finb unferc Srup^jen bcm überatt gctüorfencn Gkgncr itt ber

JRid^tung auf Sauroggen über bie ©renge gefolgt, ^n bcm SBalbgcbiet öftlic^ bon

2(uguftoh) finben an bielen ©tcHcn SBerfoIgungSföm^fe ftatt. 2)ie bon 2om3a narf)

Äolno borgegangene ruffifd^e Kolonne ift gefrf)Iagen. 700 ©efongene, 6 ajlafc^inen*

getoel^re fielen in unfcre ^anb.

19. ^el^tuar.

Sauroggen ift bon un§ genommen loorben. 2>te SSerfoIgunggfäm^jfc norbioeftlid^

bon <5i r b n unb nörblid^ bon @ u ci) o h) o I j a ftei^en bor il^rem 2tbfcf)Iu§. 2)er Äam^jf

norbtoeftlitf) bon Ä

o

I n o bauert an. ©üblicJ) bon 9Kt)§5^nice hjorfen ioir bie SRuffen

au§ einigen Drtfd^aften.

20. gcbruar.

©üböftlid^ Äolno tüurbe ber ^einb in bic ißorftettungen bon S o m ä a äurücCgeiüorfen.

22. gcbruor.

2)ie SSerfoIgung noc^ ber Söinterf d^Iodit in 9}io füren ift beenbct. ^et ber

Säuberung ber SBöIbcr norbhjcftlid^ bon ©robno unb bei ben in ben legten Sagen

gemelbeten ®efcrf)ten im S5obr* unb S^areiogebiet iourben bi§I)er ein lommanbierenber

©emral, älrci S)ibifion§!ommonbeure, bier anbere ©eneräle unb annä^ernb 40 000

iülann gefangen genommen, fon)ie 75 ©efcfiü^c unb eine nocf) nid^t feftgcfteHte Stnsal^I

bon 9JJafrf)inengetDef)ren nebft biciem fonftigem Äticg§gerät erbeutet.

®ie ©efamtbeute au§ ber SBinterfc^Iad^t in SRafuren fteigt bamit auf fieben

©cnerale unb auf über 100 000 aJlonn ©efangene, 300 ©cfdiü^e, barunter 18 fd^hjcre,

jalillofe 9Jlaf(^inengcmef)re, 150 gefüHle aJiünitionSloagen, brei Sajarettjüge, g^Iugscuge,

©d^inioerfer unb unäöi^Iigc belabenc unb bef^annte %ui)ttüzth. ©d^itierc ®efd)ü^e unb

3J?unition njurben bom ^einb mclirfad^ bergraben ober in ben @ee berfenit. ®o finb

bei Sö^en unb im 2Bibminner=®ce aä)t fdEinjcre ©efd^ü^e bon un§ ausgegraben ober

au§ \)tm 3Baffer gel^olt n>orben. 5)ie 10. ruffifdfie Strmee be§ ©encrols SSaron ®ieber§

!onn f)iermit al§ böKig bcrnid^tet angefel^cn iDcrt)en.

* « «

S)er r u f f i
f

df) e ® c n € t a I ft a b ]^at am 21. f^ebruar 1915 folgenbe ÜJJittcilung über

bic 2öintcrfdE)Iad^t in 3Jiafuren beröffcntlid^t: S^ad^bem bie Scutfd^en nad^ einer SReil^e

bon au^crorbentlid^ l^artnödCigen unb iai)zn Singriffen, bie fic eine beträd^tlid^e 3^^^
bon D^jfern loftete, bic Unmöglirfylcit crlannt Iiatten, unferc gront auf bcm linlcn Ufer

ber SBeic^fcI cinsubrürfen, fd^ritten fic ®nbc ;3'onuar 1915 jur S)urd£)fü!^rung eines neuen

1ßlane§. 'j:flüä) SBilbung mefircrer neuer ^or))§ im Innern beS ßanbe§ unb nad^ |)eran*

jie^ung bon Sru^j^en bon il^rer SBeftfront niarfcn bie S>cutfd^cn bebcutenbc ©trettlräftc

nad^ Dft|)rcu|en. 5)iefcr Sru^pentranS^jort njurbe erleichtert burd^ ha§ oufecrorbentlid^

entn)idtelte (£ifcnba!^nne^, über ha§ Seutfd^Iaitb berfügt.

S)ic nad^ Dft^rcufeen gefd^idtten neuen Zxupptn l^atten bic Slufgabe, unfcre jel^ntc

Slrmec, bie ftürl l^ergerid^tete ©tcEungen längs ber Slngcra^)^ bcfc^t l^ielt, gu fd^Iagen.

Um ben (grfolg biefeS UntcrnclimenS gu firf^rn, berbrad^ten bie ©cutfd^cn aud^ einen

Seil il^rcr ©trcitlröfte bon htn ^^ronten an ber 33äura unb an ber JRolüfa auf ha§ redete

Ufer ber aBci^fcI. ®ine S3eh3egung ber 2)eutfd^en in Dft^reufeen mad^te fid^ fd^on am
4. gebruar bemerfbar. Stber ber Umfang bicfer S5eb>cgung liefe fid^ erft einige Sage

f^jätcr crtcnnen. 2)a unferc ^ütirer toegen be§ 9KangeI§ an ®ifenbaf)nlinien nid^t mit

ber nötigen ©d^ncHigleit bie erforberlid^en Gräfte auf ber oftjjreufetfd^en ^Jront anfam*
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mein lonnten, nm bem fctnblid^cn 2lnfturm in genügenbcr Sßeifc ju begegnen, befd)Ioffen

fie, Die obencrtuäl^nte oft^reufeifd^e 2lrmce gegen bic ©renäc äurürfäunelimen, 58ei biefcr

S?etDegung hz§ redeten f^IügelS iüurbc bie gelinte 5lrmee, bie bon ftarlen feinblid^en

8treitfräften bebrängt unb bon einer Umfaffung bon ber redeten Seite l^cr bebroi^t toax,

äu einer fe!^r rafd^cn ©d^toenfung in ber S^iid^tung auf Äotono geslnungen, S3ei biefer

rafd^en SSetoegung iüurbe ein Äorp§ bom SHeft ber Slrntee abgetrennt. ®ie anbern ^oxpS,

bie ben ^am))f ofine Unterbred^ung mit |>artnäcfigleit fortfe^ten, jogcn fid£| langfam in

bcn i^nen borgefd^riebenen ^lid^tungen äurüdt, ben fjeinb ta^jfer ablueifenb unb il^m

em^jfinblic^e Sßerlufte jufügenb. Unfere Sru^pen übertüanben unglaubliche ©d^toierig*

leiten, bie burdEi ben äße ©trafen bebedfenben tiefen <SdE)nee berurfarf)t ioaren. S)a bie

©trafen uniocgfam toaren, fonnten bic Slutomobile nic^t faliren, bie 3üge erlitten SSer*

fpätungen unb berfel^Iten oft ben 35cftimmung§ort. Unfere ^or)j§, bie ben linlen glügel

ber gefinten Slrmee bilbeten, Jjielten ben ^^einb, inbem fie fid^ langfam ®d£iritt für ©d^ritt

äurüdCjogen, loäl^renb neun Sagen auf einer ©tredCe auf, bie man geioöl^nlid^ in bier

2;agen jurüdtlegt. 5tm 19, ^^ebruar berliefeen biefe ^orp§, inbem fie fid^ über Sluguftoto

äurüdCjogen, bie Äom^feggegcnb unb nal^men ben il^nen angetuiefcnen ^la^ ein. S)ie

Weiteren kämpfe enttüidtelten fid^ im iBorgelänbe bon Offolrice, auf ben ©trafen bon

Somga nad^ iQ'ebhjabno unb nörblidi bon 9f{ab§iIotr, ebenfo ioie auf bem l^albcn SBege

ätoifd^en ^lojf unb 5ßIon§f (bgl. <S. 72, 73). 3)ie ^öm^fe ioaren fteßentocifc fel^r l^artnädfig.

!J)ie jufammenfajTcnben Q5ert(^te besi @ro§en ^auptquattitvi^

©eit ÜJZonaten toaren unfere unter ben SSefel^Ien be§ ©eneralg b. SScIoto in Oft»

^reufeen fte^«nben 2;ru))))en auf berteibigung§lt)eife§ Sßerl^alten ongeJniefen. 2tu8 50 ^ro=

gent Sanbtoel^r», 25 5ßroäcnt Sanbfturm* unb 25 ^rojent anberen Sru^jjjen äufammcn*

gefegt, bertcibigten biefe SSerbänbe bie Sanbe öftlid^ ber SBeidifel, bor allem bie ^robing

Oftpreußen erfolgreid^ gegen einen me^rfad^ überlegenen geinb, beffcn ®tär!e in fed^§

big ad^t Slrmeelorpg anfangs gebruar 1915 nod^ ettoa 200 000 9JJonn betrug. 2)ic

numerifd^c Ueberlegenl^eit ber SRuffen loar auf biefem Ärieg§fd^aupla^e eine fo gro^e,

ha^ bie beutfc^en Sru^Djjen ftarle natürlid^e Stellungen auffudEien mußten, bie fid^ in ben

großen mafurifd^en ©ecn unb l^inter ber 2lngerapp»£inie anboten. S)a§ Sanb gtoifd^en

biefem ©ebiet unb ber ©renje mufete bem ^einbe überlaffen toerben. ^n Voieberl^olten

Singriffen berfudl)te biefer fid^ in ben SBefi^ ber befeftigten ©tcKungen ber ©eutfdEien ju

fe^en. Sro^bem er l^iergu an 3°^^ überlegene Gräfte aufbot, ioaren oEe feine Eingriffe,

bie fid^ mit SSorliebe gegen ben SSrüctenfo^jf bon 2)arle]^men unb ben red£)ten beut«

fd}cn (^^ügel auf ben ^a^jrobüer SSergen richteten, ftet§ abgefd^Iagen. S3i§ jur

SSruft im SBaffer burrfinjoteten am erftcn Söeil^nadEitSfeiertag 1914 Seile bz§ brüten

fibirtfd^en Äor^)§ ha§ ©um^fgelänbe be§ S^ii eiliger 33rudE)§. ^l^r Eingriff Irurbe

ebenfo abgetoiefen, lt)ie bie nod^ im Januar unb g^ebruar 1915 gegen ben linfen hzuU

fdjen f^Iügel berfuc^ten Dffenfibunterne^mungen.

2lnfang§ gebruar 1915 toar en'blid) bie ^dt gekommen, ioo frifd^e bcutfdfie .^röfte ber=

fügbar ttourben, um narf) bem oft^jreufeifdien ^riegSfc^au^^Ia^ gcbradit unb bort gu einer

umfaffenben 33etoegung gegen bie S^tuffen eingefe^t ju irerben. ®a§ ^kl biefer Operation

toax neben bem in erfter Sinie erftrebten 3[ßaffenerfoIge bie ©äuberung beutfd^en ®ebiet§

bon bem ruffifdien ©inbringling, ber l^ier frfircdflid^ gekauft l^atte.

SBoI)I berfct)Ieicrt burd^ bie beutfc£)en Stellungen unb ©rensfd^u^tru^j^en unb forg=

fältig borbereitet boHjog \\ä) in ben erftcn ^^^^^w^rtagen i^inter bcn bcibcn beutfd^en

glügeln bic SSerfammlung ber jur Dffcnfibc beftimmtcn £ru)3|)en. Slm 7, f^ßbruar 1915

trat ber Sübflügel jum Singriff an, ctloaS f^äter fe^tc fid^ bic S^torbgru^j^c — biefe au§

ber ©egenb bon Silfit — in SBclocgung. 2)ic ©rbc it>ar mit Sd^nee bebedCt unb fd^arf
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burd^frorcn, aUz @ecn tooren bon bidfcm ®ife bcbedCt. 2tm 5. gebruar iuar aufeerbcm

erneuter ©d^neefaE eingetreten, bcr ha§ ganje ©elänbe mit einer aufeerorbentlid^ l^oI)en

•Sd^necbede überjog; enblid^ fe^te unmittelbar nad^ biefem ©d^neefoE erneut ^roft unb

mit il^m ein eifig lalter ÜBinb ein, ber an bielen ©teEen gu ben ftäriften ©d^neeber*

iüel^ungen fülirte unb bamit ben ißerfel^r auf 33al)ncn unb ©trafen ganj befonber§

crfd^hjcrte, ja ben Ärafth>agenber!e]^r gänslid^ au§fd^Iofe.

®ie beutfd^e gül^rung l^atte fid^ aber auf bie befonberen ©d^tt»ierigfeiten einc§ Söinter*

felbjugeS iuol^I borbereitet. ®ie Zxuppzn toaxtn mit toarmcr SSefIcibung au§geftattet.

Saufenbe bon ©d^Iitten, l^unberttaufenbe bon ©d^Iittenfufen iuarcn bereitgefteEt luorben.

Um on bie feinblid^cn ^auptlräftc ]^eranäu!ommen, l^atte ber beutfd^e ©übflügel juerft

bie 40 Kilometer tiefe SBalbäone be§ ^o]^anni§burger ^^orftcS unb bann ben ^iffcdt ju

überfd^reiten, ber ben 2tu§flufe be§ <3|)irbingfee§ bilbct unb auf ruffifd^m G^ebiet al§

^iffa bem 'iRauto juftrebt, in ben er gtüifd^en Somja unb Oftrolenfa münbet. ®er gcinb

l^atte fohJo^I im SÖßalbe feine 33er]^Que angelegt aU auä) bie ^iffed^Uebergänge befe^t

unb bcfeftigt. ^n ^o^anniSburg unb 93iaEa lagerten ftörferc ruffifrfic Srup^en. ^n
einem ber bon il^nen befe^ten Orte lüar für ben ©onntag obenb ein Sanjfeft angelünbigt,

al§ gerabe an biefem Sage — böEig überrafdEienb für bie Sru^^en foiuol^I aU bie

gül^rung — bie beutfd^e Dffenfibe einfette.

^n aEer @tiEe brad^en fid^ bie beutfd^en Stngriff§!oIonncn i^re S3al)n unb geioannen

am S^ad^mittag f^ülilung mit bem ^^ßw^- ®iß jungen Sru^j^en be§ ®eneroI§ b. Si^mann

crälüangcn fid^ am ^^lad^mittag unb in ber 5fiad^t jum 8. gß^^t^uQ^ 1915 bei SBrobeln ben

Uebergang jum ^iffecC. S^ro^ ftarf berfd^neiter SBege unb l^eftigen ®d^neetreiben§,

ba§ ben ganzen Sag anl^ielt unb bie SSetüegungen etl^eblid^ berjögerte, l^aben Seile biefer

Zxuppzn an biefem Sage 40 Kilometer gurüdtgelegt. ®ie lam^fer^^robten Ztupptn be§

©enerals b. ^aldt tuaren an biefem Sage bi§ bic^t on ^o^anniSburg i^erongelommen

unb nal^men ©nop!en im ©türm, toobei bem geinbe bie erften (befangenen (glüei

Dffigiere, 450 9Jiann) unb ätoei 3Jlafd^inengetüe]^rc abgenommen iüurben. 2tm näd^ften

Sage festen bie beutfd^n Sru^j^en ben Äampf um bie (Selüinnung be§ 5piffecEabfdf)nitte§

fort. S)ie füblid^e Äolonne be§ ®eneral§ b. Si^mann tüar gerabe im ^Begriffe, bei ® e 1^
=

f e n ba§ öftlid^e ^Iu|ufer ju betreten, al§ fie plö^Iidj in i^rer rerfiten ^Ian!e bom geinb

angegriffen rourbe, ber au§ ^olno anmarfd^iert iüar. ©ofort iuanbten fid^ bie beutfdEien

Srup^jen gegen biefen Gegner unb iüarfen i^n iüieber bort^in jurüdf, iüol^er er gefommen

iüar. 500 ©efangene, fünf ©efd^ü^e, gtrei 9)?afd^inengett)el^re, jalilrcic^e 9Jcunition§=

tcagen unb fonftige§ 3)^aterial blieben in ber ^anb ber S>eutfd^en, lüä^^renb bie S^ad^bar*

fclonne an biefem Sage bei SB r ob ein 300 befangene mad^te unb ©eneral ^oIcC

;So^annt§burg crftürmte, ba§ bon ätüei ruffifd^en ^Regimentern berteibigt Inurbe.

§ier berlor ber %zmh 2500 ©efangene, ad^t ®efdE)ü^e unb jiüölf äJlafd^inengetoei^re. ®ie

^iffedC^Sinie tüar am 8. gebruar in beutfd^er §anb. 5tm 9. Februar begann bcr

ÜSormarfd^ ouf S \j cE. 58 i a H a lüurbe nod^ an biefen Sagen bon ben 3fluffen gefäubert.

SBieberum fielen 300 JRuffen in beutfdEie ©efangenfd^aft.

^nbeffen lüar aud^ ber 9^ o r b f I ü g e I nid^t müfeig geblieben. 2>ie l^ier jum Singriff

beftimmten Sru^j^^en ^^attcn fid£| junädEift in ben 33efi^ ber befeftigten ©teEungen hz§

ruffifdEien redeten ^Iügel§ ju fe^en, bie fid^ bon ©pullen au§ jum ©d^or eller

gorft unb bon bcffen ^^iorbfaum faft bi§ gur ruffifd^en ©renje erftredtten. ^ür ben

angriff gegen biefe ©tcEungen, bie mit ®ra!^tf|inberniffen tüolil berfel^cn iüoren, tüar ber

9. ^ebruar 1915 in 2lu§fid)t genommen. 21I§ fid^ aber beim f^cinbe Slnjcid^en rüdf*

gängiger S3etüegungen bemerfbar mad^ten, fdfiritten bie Sru^^en be§ ®encral§ bon Sauen*

ftein, obtüo^I fte jum Seil toeber über ifire 3JJafd^inengclüel)re nod^ über il^re gange 2lr«

tiEerie berfügten, fd^on am S^larfimittag be§ 8. f^cbruar gum Singriff. 5lm 9. Februar
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iDoreit bte fcinblid^cn «Stellungen genommen; bcr ^^cinb ging in füböftlid^er Slitfitung

SurücC. S)ie beutfd^en S;tu^3^en folgten in ©etoaltmärfd^cn. 2öic ou8 erbeuteten xuffifd^en

i8efe!^Ien f)crt)orgel^t, glaubte ber ©egner fid^ bor bem beutfcl)en Slnfturm in eine bereits

tüol^Iborbcreitete ftarl befcftigte SteEung ^ i 1 1 f a 11 e n—<3 1 a 1 1 u p ö n c n gurücCsicl^en

unb bort ^^i)auptzn ju !önnen, ab^r bcr ftarle 3)rud, ben bie bcutfd^e Dffcnfitje ouSübtc,

3h>ang ben geinb gur Slufgabe biefeS ^Iane§ unb beranlafetc il^n, in eine b ritte,

gleid^faHS Vorbereitete Stellung füblidE) 3B i r b a 1 1 e n surüdäuge^en. @§ lüoren anbert*

IjalB ruffifd^ 2)ibifioncn, bie fic^ am ^flad^mittag be§ 10. ^Jßßicuar bort einfanben unb in

(g^btlu^nen, Äibart^ unb SBirtaHen jur diui)z üt>ergingen. DbluoliI man bom 2lbmarfrf)

bcr beutfcJien Gräfte toufetc, !^ielt man c§ für ou§gcfrf)Ioffcn, ha^ bie S)eutfc^en bei bem

l^errfdienben ©d^ncefturm an biefem Sage nod^ l^eranlommcn lönntcn. ÜJJan fül^Ite fid^

berart in ®idE)cr^cit, ha^ mon fogar auf i>a§ 2lu§ftcEen irgenbmelc^er ®ic^erl^eit§)3often

gänälidEi öcrsid^tete. Silur fo lonntc e§ iommen, ha^ bie Singreifer, bie fid^ burd^ bie

S^aturgelüoltcn nid^t aufhalten liefen, nod^ am 10. ^^ß^icuar an bie ruffifdfic Unterfunft

l^cranfamcn, aHerbingS nur mit Infanterie unb einigen ®cfdE)ü^en, bcnn aEe§ übrige

lüar in ben ©d^nectoc^en ftedfen geblieben. ®§ mar abenb§, al§ ® t) b 1 1 u ^ n c n , unb e§

mar 9Jlitternad^t, al§ 2B i r b a 1 1 e n überfaHartig angegriffen unb erftürmt morben finb.

Sluf ber Kl^auffee ftanben jmei ruffifdEie S3atterien mit jmölf ©efdEiü^en unb einer großen

Slnsa^I bon 9Jiunition§magcn, anfd^eincnb raftenb. 2ln fic tarn bie beutfdfie Infanterie,

ol^ne einen ©d^u§ ju tun, bi§ auf 50 ÜJieter fieran. 2)ie fämtlidEjen ^fcrbe tourben nieber*

gefdEioffen unb bann bie ©efd^ü^e unb 3Kunition meggenommen. S)er Steft ber 58e=

btenung flüd^tcte. ®omo!^I in ®t)btful^nen mie in 2BirbaIIen lam e§ bann gu nädE)tIidE)en

©trafeenläm^jfen, bie mit ber ©efangennal^me bon 10 000 JRuffcn enbeten. 2)ie ^ai)l

ber (befangenen mar fo grofe, ha^ man laum mufete, iüüS man mit i^nen anfangen foEtc.

'>kaä) bcr ®innal^me ber !>eiben Drte fielen aud^ bie bortigen SSalirtpfc in bcutfd^e |)änbe,

mit i^nen eine fd^ier unerme^Iid^e 33eutc. @§ ftanben !^ier brei Sajarett* unb cbcnfobiele

i8er))flegung§äüge. @incr biefer 3ügc tüar ber Sagarettsug be§ ^axzn, ber bon bem %üx=

ften Sieben unb jal^Ireid^em ^crfonal begleitet mürbe, ^n il^m fanb bcr ®tab tt§

®encral§ bon Saucnftein ganj unermartet au^geseidjncteS 9^ad£)tquartier. S)ie übrigen

3ügc maren mit einer großen 9Jlcnge ^afcr, auggescid^neten ^onfcrben, fcl^r bicl

Sd^ololabc, ferner mit ©tiefcin unb 5ßelämeften in großer Qa^l belabcn. ^eber Berittene

bcutfd^c ©olbat mar imftanbe, eine ^clgimefte an fid^ 3u nel^mcn. Slugcnblidflid^ nod^

mid^tiger aber für bie feit jmei 2;agcn auf eiferne Portionen angemiefenen beutfd^cn

Sru^^jcn mar bie ©rbcutung bon 110 rüffifrfien g^clbfüd^cn, bie faft burd^mcg mit

marmem Sffen gcfüEt Itjarcn. ÜJian fann fid^ ben ^ubel unfcrcr ficgreidEicn Sru^^en

borftcEcn, al§ bicfe SBcutc in il^rc §änbc gefaEcn mar. @§ iüar augcnblicflid^ bcr frfiönfte

Solm für bie jungen Sru^^jcn, bie an biefem Sage tcilmeifc jum erftenmal tn§ ©efed^t

gclommcn maren unb fid^ glänjcnb gcfd)Iagcn fmtten.

£ro^ bcr aEergröfetcn ©d^micriglciten, bie biefen Wäx\ä)tn bie Siaturgemaltcn ent*

gegenfteEten, erreid^ten bie beutfdE)cn 9Karfd^IoIonnen bereits am 10. ^^cbruar bie Sinic

5|3t III allen—2ö I ab i§I am om unb am 11. ^^ebruar bie grofee Strafe ®um =

b i n n c n—SB ollom^ifd^Iij. S)er redete i^^üS^I ^at^^ öi§ 3"^ ßinnal^mc bon ® t

a

U

lu^önen faft 4000 ©cfangcnc gemad^t, bier 3JlafdE)inengcmcl^re unb elf aJlumtion§=

mögen genommen. ®ie 3Jlitte iai)Uz bei ber SBcgna^me bon (g^btlul^nen—SBir =

bellen unb ^ibartt), mic bereits oben ermälint, 10000 ©efangene, fed^§ genom«

mene ©efdEiü^e, arfit 9Kafd^incngemeI)re unb erbeutete oufeerbem jal^Ireid^e ißagagemagen,

barunter aEein ad^tgig ^elblüdlien, brei SJJilitärjüge, gal^Ireid^eg fonftigcS roEenbeS

ÜJlatcrial unb SJloffen bon ruffifdEien 8iebc§gaben. SSeim linlen ^lügel enblid^ mürben

2100 ©efangene gemadEit unb bier ©cfd^ü^e genommen. S3i§ jum 12. Februar, an mel«
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d^em läge unfcrc %iuppzn, nunmehr fd^on ganj auf ruffifd^em ^ohzn, Söijhiin^,

Ä a I tD a r i a unb SDi a r i a m p o I befehlen, ^atte \xä) bic ^df)l bcr üon ben Sru^^jcn ht^

9fiorbfIügcI§ genommenen ©ejd^ü^e auf fiebäelm gefteigext. 3)te rufftfd^e 73. unb

56. S)tötfion luaren bi§ ju biefem Qzitpuv!ttt fo gut tüte öernid^tet, bic 27. 2)ibifion toax

aufg fd^iüexftc gefd^öbigt.

S)er öor bcr 5t n g e r a
I» ^ H n i e unb ben 58efeftigungen bon S ö ^ e n gelegene ©egner

l^attc inätDifrf>en glctd^faßg ben SRücfäug in öftlic^er Slid^tung eingeleitet, ^lunmel^r

fd^ritten aud^ bie in ben beutfd^en ißefeftigungen hx§>'i)zx gurücfg^l^altencn 2;ru^)))cnteile,

au§ Sanblüel^r unb Sanbfturm bcfte^enb, jum Stngriff gegen ben hjeid^enben 5^inb,

beffen lange 2Jiarfd^oIonnen bon unfexen f^Iiegern feftgcfteÖt hjuxben. 5tn biefem unb

an ben näd^ften Sogen fam e§ an ben berfd^iebenften Stellen jum Äam^jfe. Söiebexum

njuxben sa^Ireid^ ©efangene gemad^t.

SBö]^xenb au§ bex ©egcnb öon Silfit bic !£xu)3pen bcg ©cncxalobexften ö. ©id^l^oxn

bei '©d^ncc unb @i§ in ©ctDaltmöxfd^en auf ® u lo a I f i unb @ e j n Ij maxfd^icxtcn unb

bex xcd^te beutfd^c §eexc§flügel fidEi übex ®xaj[ctt)o auf Sluguftotu ^al^n bxad^, l^atte bie

ÜJlittc bex 2;xu)3pen be§ (äcnexals öon SScIoh) mcl^xtägige Ääm^jfe in hu ©egenb bon

S ^ dC buxd^äufü^^xcn. S^cgünftigt buxd^ bic natüxlid^ SBextcibigungSfäl^igfcit bex mafuxi=

fd^en Seen, fe^tc fid^ bex i^einb in ben fünftlid) bexftäx!ten unb gxöfetcntcilä mit ^xai)U

l^inbcxniffen bexfel^cnen ©ngen §axtnäd£ig jux 3Be^x. §icx iboßtc ex fid^ um jeben 5pxei§

bel^aupten, um bex 2Jlaffc feinex 5(xmee bic ©uxc^füi^xung be§ ^tiidtjugS auf ©umalfi unb

Sluguftolü 3u cxmöglid^cn. S)ex ^einb, bex l^icx feine bcften — fibixifc^e — Slxujj^cn cnt=

faltet I)atte, bie untex einex enexgifdf^en ^ül^xung mit ancxfennungStücxtex ©nexgic

fod^ten, fül^Itc fid^ fo ftax!, ha^ ex an einselnen ©tcEcn au§ ben ©ngcn bex mafuxifd^en

®een jum 5lngxiff boxgegangen lt»ax unb befeftigtc «otcHungcn bcäogen l^atte, bie me^xexe

Äilomctex übex ben S^dex ©ec in meftlid^ex Slid^tung boxgefcEioben toaxen. 2)ie beutfd^en

Sxuppen Ratten biefe StcEungen am 12. ^^cbxuax 1915 genommen; bex i^^^i^b toax auf

bie ©ceengen juxiidtgegangcn. @x ]^ielt nunme'^x eincxfcits ha^ ©elänbe, ba^ fic^ jtüifd^cn

bcm Sa§5mrabenfee unb h^m S)oxfe 2B o § 5 e 1 1 e n exftxedtt unb anbexexfeit§ bie ©ngen

ätüifd^cn 2Bo§5eßen unb S^dCex (See. i^üx bie beutfd^e ^^ül^xung fam eg baxauf an, ben

3u5ang jux ^tabt 2't)d bon 9fJoxben l^cx 5U öffnen. 2>ie 33cfi^na]^mc be§ ®oxfe§ 2Bo§=

äeffen mu^te babei bon auSfd^Iaggebenbex 33ebeutung fein. S)ie ju biefem Slngxiff aug-

cxfe^ene Srup^e beftanb au§ Sanbtuel^x unb bcm güfilicxxcgiment 9^x. 33, mäl^xcnb bie

Sxup^jcn bex ©enexale b. ^ald unb Söuttlax bic ©ngen fclbft angxiffen.

S)iefe Ääm^fc um S^cC f^ielten fid^ box ben Slugen be§ Slücxl^öd^ften ^xicg§I)cxxn ab.

®€. äJiaicftätbexÄaifex lüox am 13. ^^^cbxuax in Sö^cn eingetxoffen, um gunäd^ft

jene StcEungen ju befid^tigen, bie feine Sxu^j^jcn — boxiüicgcnb Sanbftuxm unb Sanb*

hjcl^x — in ununtexbxod^cncn, bxei äJionatc langen Ääm^jfcn exfolgxcid^ bexteibigt l^ottcn.

2tm 9?ad^mittag txaf bex ^aifex bann auf bex §öl^e iücftlid^ he§ 2)oxfe§ ® x a b n i f ein,

an beffen Dftau§gang bie beutfd^en ©efd^ü^e bonnexten, ioäl^xenb bic ^nfantciic bei

lebhaftem ©cmel^x« unb 9J?afd^inengetücl^xfcucx in foxtfd^xcitcnbcm Slngxiffc gegen 2öo§*

seilen lag. 9Jiit gefpanntex Slufmcriffamfeit bexfolgtc bex SlUcxl^öd^fte Äxicggl^cxx, an

beffen 5tuffteEung§oxt bie Äaifexftanbaxte gel^ifet luax, bie einseinen ^l^afen be§ Äamjjfcö

bis äux cinbxcd^cnben 2)unfel]^eit, SeidEitcx Stegen xicfelte bom |)immcl — bie ftxcngc

stalte bex legten 2;agc l^atte fid^ in Sautpcttcx bertüanbclt — al§ bex ^cucxlamjjf all=

mä^Iid^ cinf^Iief. ^Jiux um bic @ngc bon 2Bo§äcIIcn tuuxbc nod^ ircitcx gefämpft unb

biefe am Slbenb bom ^üfilicxxegiment 33 exftüxmt. Äuxj box bex Slbfal^xt nad^ Sö^en,

h)o bex |>of5ug be§ ÄaifexS ftanb, fonnte bic DKcIbung bon biefem ©xfolgc, bex mit bex
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©cfangcnnal^mc bon 300 JRuffen geenbct l^atte, übcrbrad^t toerbcn. ^nbeffcn bcxlünbeten

bie geuerbrönbc om näd^tltcficn ^immcl, ba^ bie SRuffcn xüdgängigc SSclucgungen ein*

geleitet l^attcn, bei bencn fie belanntlid^ bie Drtfd^aften, bie fie l^inter fid^ laffcn, bett

%lamrmn übergeben. 2lm 3Jiorgcn be§ 14. ^ebruar tourbe ber Äom^jf nm bie ©eenengen

bei S^dC fo lange fortgeje^t, bi§ biefe bom ^einbe geräumt hjarcn. @. 3JJajeftät nal^m

fc^on am 2J?orgen, bieSmoI öftlid^ ©rabnü, Slufftellung. 2luf SRuffifd^ f^rad^ er ©efangcne

an unb erlunbigte [id^ nad^ beren naiverer |)eimat. 2luf bie äRelbung, ba^ 2'gd genommen

fei, eilte ber Äaifer nad^ biefer ©tabt bor, in bie gerobc bie fiegreid^en Sru^i^cn

(^anfeatifdEie unb medflenburgifd^e Sanbtoel^r foh)ie bie 33er ^üfiliere) bon Söeften l^cr

einmarfd^ierten. SBäl^renb biefe Sru^^en an il^rem ^aifer borbeijogen, betroten aud^

bon ©üben ]^er beutfd^e ©olboten bie befreite ®tabt. @§ tooren bie Üru^jpen ber ©enerale

b. %ald unb b. SJuttlar. S5ie ©tabt S^cE toar mit burrfisiel^enben unb fid^ fammeinbcn

Sru^jjen aller SBaffcn angefüllt; beutfd^e ©olbaten ioaren nod^ befc^äftigt, bie Käufer

nad^ berfprengten S^luffcn abäufud^en unb fd^n)arä»'lt>eife*rote gal^nen jum ßcid^en be§

@icge§ auSjul^ängen, al8 auf bem 9Karlt^)Ia^ @. 3Jiajeftät eintraf, um beffcn 5ßcrfon fic^

bie S^ru^j^n formierten. 21I§ ber Äaifer ben Äraftioagen berliefe, iourbe er mit brei

bonncrnben §urra§ begrübt. ®ie ©olbaten umringten unb uminttelten il^n unb ftimm»

ten bann bie Sieber „§eil 2)ir im ©iegerfranj" unb „®eutfd^Ianb, ©eutfd^Ianb über

2lIIc8" an. ®§ irar eine tiefergreifenbe hjeltl^iftorifd^e ©jene. 2)ie ©röfec be§ 2lugenbIidC§

fam allen jum SSelrufetfein, bie %xuppt fd^ien aUe auSgel^altenen ©tra^osen gönälidEi

bergeffen ju l^aben. hinter ben Steil^en ber um il^ren Äaifcr gefd^arten ©ofbaten ftanben

l^unberte bon ruffifc^en ©efangcncn mit il^rem |);^antaftifd^n bielgcftalteten Äo^jf*

bebedfungen unb cbenfo berfd^iebenen ©efid^t^jügen, bie S3ölferftämme ganj 5lfien§

rc^jräfentierenb. 2)er Äaifer lommanbierte nun „©tiHgeftanben" unb i^iclt eine lurjc,

marlige 5lnf^)rad^e an feine lautloS il^n umftel^enben ©olbaten. hinter htm ^aifer ragte

al§ SRuine bie äiegelrotc, im DrbenSftil erbaute Äird^c auf, beren mäd^tiger Äird^turm

böHig auggebrannt unb beren ®ad^ftul^I gerftört hiar. 2)ie ^äuferrcil^en red^ts unb Iinl§

©. 3Dflaieftät h)aren bi§ ouf bie ©runbmaucrn niebergebrannt, berlol^Ienbe Stallen ragten

gen |)immel. i^nmitten biefe§ S3ilbe§ ber ß^^^ftörung h)ar nur eine§ erl^altcn geblieben:

ba§ Äriegerbenimal für bie ©efattenen hz§ ^^^^^ä^Ö^ 1870/71, gefd^müdft mit bem

grieben§engel unb bem ©ifernen Äreuj.

^yiad^bem ber Äaifcr feine Slnf^jrad^e beenbet l^atte, jog er nod^ bcrfd^iebene mit bem

©ifernen Äreuj 1. klaffe gefd^müdftc Offiziere in§ ©ef^jröd^. 2)ann rid^tete er aner*

lennenbe SBorte an ba$ 5üfiIier*5Regiment 'iflr. 33, ein oft^reu|ifdf)e§ ^Regiment, ba§ fid^

in biefem ^rieg ganj befonberS auSgescidinct unb aud^ fd^on gro^e SSerlufte erlitten l^at.

3njtfd^en ben Läuferreihen ber serfd^offenen ©tobt mit ifiren au8ge)3lünberten Säben

l^inburd^eilenb, ful^r bann ©. aJiajeftät nod^ nad) 'B'qhba toeiter, ioo er Seile feines ^om»

merfdien ®renabier=^egiment§ begrüßte, auf toeldEic Slnf^jradEie ber Äommanbcur ®raf

5Ran^au bon!enb ertüiberte. 35ie berfolgenben Zxnppm gelangten an biefem Sag nod^

über Stirf ]^inau§. 2lm 15. f^ebruar 1915 lüor lein Stuffe mcl^r auf beutfd^em
Sßoben. Dftpreufeen toar bom f^einbe befreit.

%m ben Äämpfett ber ©rcnjfc^u^truppen

;^m 5flobember 1914 ftanben melirere ftarfe ruffifc^e 2lrmeeIor))§ bereit, um erneut in

Cftt)reufeen einäufaKen. 2lu§ taftifd^en ©rünben toar bie beutfc^e ^eereäberlDaltung

bamal§ genötigt, an bcftimmten ©renjfteHen il^re 3:ru))^cn äurudfjunel^mcn. S)abei finb

2f)d unb ÜJJarggrabolüo iüieberum bon ben SRuffen befe^t iuorben. SefonberS fülilbar

tourbe bie ruffifd^e Dffenfibe al§ fie berfud^tc, auf ber ©tredCe ®^bt!u^nen in ber 9lid^tung
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bon ® 1 b

a

p—2) arfcl^menbig jum norböftlid^cn S^lanbc ber SRomintct §cibc
burd^jubrcd^cn, um fid^ in bcn S3efi^ bcr ©trafec ® t

a

1 1 u^j ö n e n

—

& untbinncnäu
jc^cn. Um bic ^a^reSlrenbe gebadeten bie SRuffcn fid^ in ben altpreu^ifd^en «Stamm«

lonbcn l^äuSlid^ nicbetäulafjcn unb trafen alle Sßorbcreitungen gu einem energifd^en SSor*

marfd^ gegen Königsberg. S3on ©üben gegen bie mafurijd^en ©een borftofeenb, foUte bcr

^Jiorben ber ^rotoinj Dft^jreufeen öon ^ßilllaCen aug in ber SRid^tung auf Silfit bon ben

beutfd^en Srup^jen gefäubert toerben. S)ie ruffifd^en ©trcitfräfte toaren ben für bie S3er=

teibigung beftimmten beutfd^en §eere§teilen tneit überlegen, '^o c§ aber ju ,3itiai"wißJ^=

ftöfeen lam, gelang e§ ben oft fd^toad^en beutfd^en Slbteilungen, befonber§ in nödEitlid^en

Sturmangriffen, bie on Qai)! ioeit überlegenen Sluffen au§ borjüglid^ gefid^erten ©tel*

hingen l^inauSjunjerfen. ^n anfd^ulid^er SJßeife fd^ilbert 5j3aul Sinbenberg im „SScrIiner

Sägeblatt" eine ©pifobe au§ biefen Kämpfen, bie ©rftürmung be§ 3öil!^elmg =

b e r g e § : „Um bie elfte SSormittaggftunbc beS 13. S^lobember 1914 fe^te unfer Stngriff

mit boHer ©törle ein. ®§ galt, ben in ber Stid^tung bon ©olba^j—^S)arfcl^mcn mit 2ln=

lel^nung an bie SRomintener |>eibe borrüdfenben ^einb 3urüdCäu4t)erfen, um il^m ein

tbeitcreg Sßorbringen nad^ ©umbinnen—^nfterburg grünblid^ ju berleiben

^tbanäig ÜJieter bor unferem ®orf l^ielt Sanbtbe^^r mit einem äJiafd^inengetoel^r, bog

burd^ eine eiferne 5ßlatte eine 5lrt SSrufthje^^r erl^alten l^atte, einen ©d^ü^engraben befe^t,

Voeiter nad^ born ging in langen Sinien ein SSataiEon beg ^nfterburger SRegimentg bor,

bon red^tg näl^erte fidE) bag JRaftenburger ©renabierregiment. S)en 9JiitteI)junft ber feinb*

lid^en Stellung bilbete gerabe bor ung ber etnja 1500 3Jieter entfernte, l^ier unb bo mit

S;annengel)ölä betoadEifene SBil^elmgberg foluie einige na!^e S)örfer, bie bon unferer

fd^njeren SlrtiCerie unter Steuer gel^alten iüurben. 2)ie ^Batterien biefer fdE)h)ercn Artillerie

ftanben an einer ÜJJül^Ie hinter unferem 2)örfd)en, etlnag bor ii^nen, ftanben gibet S5at=

terien ^elbartiUerie, bie i^re SdEira^ncKg über bie Sfluffen augftxeuten

^orttüöl^renb feuernb brang unfere Infanterie langfom bor, unterftü^t bon 3JJafd^incn=

geh)ef)ren, bereu KnacE*<Knadf*KnadC*Änadt fid^ mit ben roEenben ©alben ber ©etoel^re

unb bem ©röl^nen ber ©ranaten bermifd)te. S)ie JRuffen f)ielten l^artnädtig ftanb unb er*

hjiberten bag geuer aufg umfaffenbfte; bod^ unfere fd^tbere StrtiEcrie madite Irieber ein«

mal gute Slrbeit, bag feinblid^e ^euer iourbe merüid^ fd^toäd^er. 2Bir berlie^en unferen

gebedften ^la^, traten l^inaug auf bie ©l^auffee unb fd^ritten fic ein ©tüdfd^n entlang.

Unfere ;^nfanterie toar tüd^tig boriüärtg gefommen, aud^ bie Sanbhjel^r toar unterbeffen

eingetroffen. @ine Äom^agnie spioniere eilte mit ©etoel^ren unb <Bpatzn im 9Jiarfd^=

aWarfd^ über bag nalie ^^elb, mehrere 2Jiafd^inengeh)el^re iüurben bon ben 9J?annfdf)aften

l^aftig l^interl^er getragen; anbere fd^Ie^3|)ten bie 9Jiunition in S3Icrf|!öften. S)ie Slnl^öl^e

toax erreidE)t, nad^ fünf 3JJinuten ging bag 5?nadC«Knadf nad^ ber redeten Seite l^in log, ioo

fid^ ^einbe gejeigt l^atten.

3)er S3rigabeabjutant ber fd^lueren SlrtiHerie f^rengte l^ran: „SlCgemeineg SSorgel^en!''

rief er mit l^eHer Stimme. 2Bie burd^ Qaubzx tourbe eg tJlö^Iidf) Ie5&I)aft in hem ftiöen

2)örfd^en. ®ie 3f{eferbeIom^)agnie orbnete fid^, Sanitätgmannfd^aften taud^ten mit il^ren

2Bagen auf, Offiziere mit einjelnen jur SSerteibigung beg S)orfeg unb ber SlrtiHerie be«

ftimmt genjefenen 3ügen tburben in ©arten fid^tbar, bic ÜKaftf)inengclüel^rabteiIung

^ielt fidf) jur HbfaT^rt bereit, aUeg l^atte fid^ bei bem fdEiIirttmcn g^euer berborgen gel^alten.

Unb nun ber 9luf: „S)cr SBifiielmgberg ift genommen! Königgfelbe aud^!" ^iemanb

tonnte, toer bie froi^e 5^adE)rid^t gebrarfit l^atte, bon 9Kunb gu ajiunb flog fic, Iie§ bic

bergen l^öl^er fd^Iagen unb bie Slugen aufflammen: bag toax crfel^ntc Sotfd^aft!

^Patrouillen jagen ^txan, bon bcn rüdftbörtg befinblid^en Stellungen ber 2lrtiEeric

lommenb, 9}?elbereiter folgen, bie fd^ar3=4üeifeen ^^öl^nd^en flattern in ber Suft, bann

ein Heiner Sru^^) Isolierer Offigicre, bie fid^ aug ben Sätteln fdihjingcn. (£g ift ber Stab,
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bcr fid^ am 2lu§gang bcr Drtfd^aft aufftcEt; bic hatten finb jur ^anh, '>ilaä)xiä)tzn ioef*

bcn em^jfangcn, S3efc:^Ie erteilt— ^n toeirigen ÜJiinuten l^abe id) im Sauffd^ritt bic

Äompagnie eingci^olt unb mit ii)t bic mir Befannten Dffiäiere, benen ic^ mic^ antd^Iiefec.

ßunöc^ft bic Sanbftrafee rcd^t§ entlang, auf ber ung ber erfte, cttoa l^unbcrt 9Jlann gäl^Ienbe

Xxupp ©cfangencr begegnet, ©olbatcn be§ 203. 9legiment§ ou§ ©aratoto, aud^ mefirere

Offiäiere, ferner ctlid^e 2;atorcn mit böllig mongolif^em %\)pu§. SSerfdfiiebene berhjunbet,

3)t>ci ©dEiIrcrberle^te tocrben Don i^ren Äamcraben ^udfe^jadf gcfd^Icppt, anbere tragen in

grauen ßelttüdEiern, tuie in einer |)ängcmatte, me^^rere berftümmelte SJorgefe^te. S>em

crften 2;ru^^ folgen ineitere, bic befangenen jielien aud^ einige erbeutete ajiafd^inen*

gelDcl^re; ctlid^c ber $Huffen fd^Ie^^cn fid^ nur mül^fam toeiter, 58Iutfpuren l^interlaffenlr.

®ie crften Soten in bcn ©räben unb Iäng§ be§ 3Bege§, aud^ bon un§! i5^ßw"i> ""^

geinb im legten ©d^Iafc birf)t beieinanber liegenb. 2luf bem SldCer bort ein ganser C>ügd

ruffifd^er Gefallener. <Sie tourben bon unferen äJiafd^incngelüel^ren übcrrafd^t. UeberaH

tüicber Sßaffcn, Uniformen, SludPfädtc, blutige ge^en, l^ingeftredftcg SSic!^, baS in bie

©d^ufelinie geraten toai.

glüd^tiger |>uffd^Iag, im Gkilo)?^ Iiaftet ber 2lbteilung§ftab eineg 2lrtiIIerieregiment§

l^eran: „2Bie ftel^tS? SBie toeit lönnen Irir bor?" — „2)a§ tooUcn toir fcBbft erft bcr=

furficn! 2)ie 2)örfer bor un§ finb genommen I @§ ift ein ®ieg!" „§urra, ein (Sieg!

SBir lommen gleid^ mit bcn (Scfd^ü^en nad^!"— Unb fic ^irefd^cn jurüdE.

'^a(S) linU bog unfere Äom^jagnic al, bie ^^a'^nc boran. ißor&et an ©terbcnbcn unb

Soten. S)ie SRaftenburger ©renabiere hwren l^icr borl^in mit größter Sa^ferfeit ftür*

menb borgegangen. SBa§ ba^ bebeutete, in bicfem 'bidfcn, ää5^en, fd£)Iammigcn Sel^mboben,

in bem man frfincll einfan!, aber fd^r lüieber ]^erau§!am, auf böHig ungefd^ü^tem

Cielänbe, crful^ren Irir fcfir fdfincll. ®enn einige ©ranatcn Ilatfd^tcn j^intcreinanber

birf)t bei un§ ein, unb mcl^rere @d^ra)3nell§ glüf)ten irie ScudEjtlugeln über un§. ^m 9flu

fanb aUz§ eine jälie ßuncigung jur SDJutter ©rbe unb toarf fid^ auf ben 33oben, Unb fo

nod^ öfterä, bi§ Wir bic betoafi)ete ^ö^t oline SJerluft crreidEit l^otten

2)ort ein ®orf, bem unfere Gefrfiü^e böfe mitgef^Jtelt l^abcn. S)ie 2)öd^er bößig burd^«

fdllagcn, getüaltige Deffnungen in bie 9Jiauern geriffen, ein |)au§ burd^ einen 3;reffer

bem ©infturj nal^e gcbrarfit. Siiun ^)fiffcn aud^ ioieber glintengefd^offe. dia\ä) in eine

(gd^eune. S)ort lag ftölincnb ein fd^h)erbertDunbetcr ruffiftfier Dffiäier, anbere beriüunbctc

3fluffcn l^umpelten f)erbei, in einer ®d(e mel^rerc 2:ote

—

SSon bicfem ®orfe au§ fonnten loir einen §o!^Itücg benu^en. SRcd^tS unb Iin!§ treff*

lid^ angelegte ruffifc^e, noc^ bor einer ©tunbc befe^t getnefene @rf)ü^engräbcn, rerf)t§ un^

rinl§ aurf) 2:otc. ©incr bon i^nen, ein nid£)t mel^r junger ruffifd^er Sfleferbift l^ielt luic

brol^enb im .®tarr!rampf ben redeten 2lrm mit gebauter ^artb erl^oben— SBir gelangten

in ein brennenbe§ 5)orf, bic glammcn loberten l^od^ auf. Sie SBiberftanb^traft ber

ruffifd^cn ;^nfanterie mufete böEig gebrod^en fein, aEe§ beutete auä) l^ier auf fd^Ieunigfte

glud^t l^in. 2)ic ruffifc^c Strtiüctie ertoiberte sn^or nod^ ba§ ^^^wcr ber unfrigen, bie mit

bcn ^Ibgefd^ü^en fortgc'fe^t nad^gefolgt lam, §alt m«c^te, ein ^aar ©c^üffc abgab,

bann iücitcr haftete. ®ie fd^tücren ©efd^ü^c braudE)tcn il^ren ©tanbort nid^t ju bcriaffen,.

il^rc 2öirfung reid^te nod^ ütbcr bie ©teüungcn bcr SRuffen l^inauS.

®ie S5ämmcrung fanf aUmöfilid^ ^erab

—

'an ber ©l^auffee, bie nod^ immer bon ruffifd^cn, hcäb Iinf§, balb red^t§ einfd^Iagenben

Granaten htbai^t icurbe, tboren bereits unfere ^elbtelegra|)]^iftcn tätig, bic gernfpi^etäf)'

bcrbinbungen l^crsuftetten. Sajarcttfolbaten, benen bie grauen Sßkigcn mit h^m flöten

Ärcuj folgten, fuc^ten bag ^ampffelb nac^ 5Bcrn)unbctcn ab. S)er ^lammenfc^cin glüi^te

om |)immel. S)ie l^eifecn 3;räncn mand£)cr 9)Jutter, mand^er ©attin unb ©clicbten in

3)cutfd^Ianb unb SRufelanb hjerben aud^ um biefen Jag fliegen!"
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Um btv 2ßinterf(^(a(^t an bm SOlafurifc^cn @een
2Som 10.-18. Seferuar 1915

S)cn monatelangen, anbauexnben 5|3ofition§fämpfen, bic an bic Stiert)cnlraft unfcrer

2:ru^pen fo gro|e 2lnforberungen gefteHt 'I)atten, tooEtc bie beutfd^e ^eerc§Icttung burd^

eine grünblirf) öorbexeitete uirb tatJräftig burd^gefü^rte D:|3eration ein ©nbc bereiten.

2lu^ ber 2ll|)brucf ber ruffifd^en Dflupation, ber burrf) lange 2Ronate auf bem fc^lDct-

geprüften oft|)reu^ifrf)en Sanbe laftete, mufete befeitigt toerten. S)iefe Dffenftbe ber beut*

fd^en 5trmeen lam beut ruffiftfien ©eneralftaB böEig uneidlüartet, ha er jelbft burrf> feine,

in ber legten 3^^* ^läufigeren 2tngriffe auf bie beutfrfien tßerteibigunggfteHungcn bei ber

2tngera^5^3=8inie unb i>er mafurifd^cn ©eenplatte beutlitfift offenfibe 2lbfid)ten gezeigt

fjatte. ,,^cr ^paul bon |)inbenburg/' fc^reibt bie „SBtener greie treffe", „!ennt jeben

6teg im ©etoirre ber äJJafurifd^en ®een urib tboHte bort boKjiel^en, toaS ®raf 9JioIt!e

urtb ©raf ©d^Iieffen ha§ f)öä)\U ©ebot be§ gelbl^errn nannten, bie SBernid^tung be§

i^eii^eS. S)reimai I)at er ha§ boEbrad^t, bei Sannenberg, bann im ©tege über bic

SESiIna*2lrmee unb in ber neuntägigen mafurifd^en 3iHnterfd)Iodf)t. ®ie 2BiIna=2trmee

unter bem ruffifd^en ©eneral bon 5Rennenfampf fonntc nad^ ben fd^ircrften Sßerluften

nod^ einige Srümnter 'I)ergen. ^n ber ^ommerfd^Iac^t bei 2;annenberg ift ber f^einb jer*

ftäubt, an ber 2Jiafurifd^en «Seenplatte ein ruffifdf)e§ §eer jerfd^mettert inorben."

Slu§ t)en äal^Ireid^en S3erid)ten über bie eingelnen Operationen, 3Jlärfd^e unb Ääm^jfe

ber geiüaltigen ©d^Iad^t, bcren ©nttüirflung unb Stu§gang sufammenfaffenb in ben 3JJit*

teilungen be§ ©rofeen Hauptquartier^ bargeftettt finb (bgl. B. 122
f.), feien einjelne be»-

fonber§ d^ara!teriftifd^e ®df|tlberungen J)erau§gegriffen.

3unäd^ft ein im „SSerliner S;ageMatt" beröffentlidCiter ^elbpoffbrief be§ ®idE)ter§ ©ruft

bon SBoIgogen, ber al§ Hauptmann einer Sanbfturmfompagnie an ben entftfieibenben

kämpfen 5tüor nidE)t beteiligt ttiar, aber bo(^ erfolgreich mittoirlte unb bie ungel^euerc

Spannung, bie aüz erfüllte, Icb'fiaft mitempfanb. @r fdEireibt u. a.: „^lun ift fie alfo ge*

fd)Iagen, bic l^errlic^e 33efreiung§fd^Iad^t, bic SBinterfd^Iad^t an ben mafurifdEien ©ecn,

lüie fie offiäieE getauft toorben ift. ©eit ben erften Sagen be§ f^e^ruar al^nten luir

Irereit§, bafe ein großer ®cE)Iag borbereitet tücrbe. S)ic f^etbpoft ftocfte, unb bann fam ber

Sßefcl^I, burd^ ftar!e Patrouillen getoaltfam bie ©tettungen unb bie ®tärle ber feinblid^cn

Sßorpoften aufäuflären.

2öir lagen „in Sflii^^eftcEung" in einem Häglidf) jerfd^offenen Äird^t)orf, ha§ fo l^äufig

al§ Äugelfang gebient i^atte für bic ©ranaten, bie unfcren ©d^ü^engräben bom ^^einb

äugebatfit geioefen toaren. ^n ben legten Ziagen bor hzm 10. gc'bruar 1915 l^attcn fid^ bic

Sluffcn nod^ ganj befonber§ munter unb fdfiarfäugig ettoiefen. S)enn fobalb am 3JJorgen

be§ 9. gebruar ein 3u9 nteiner Kompagnie, ben id^ auf bie Sanbftrafec gefd^idft l^attc, um
bie gdualtigen ©c^neetoelien ju "befeitigen, fidf) an bic Arbeit gcmarfit l^attc, flogen aud^

fd^on '®d^rapneE§ unb ©ranaten ju i^m l^erüber. 2Bir maditen natürlidj, ha^ ioir fort«

lamen. ®d^on naä) inenigen <Sd^üffen fiatten bie Äeric bo brüben bic rid^tigc Entfernung

unb ein §agel bon ©efc^offen ergofe firf), aEmäl^Iid^ tocitcrgrcifenb, über ba§ S)orf. ©ine

©ranate fd^Iug !aum jel^n ©d£)ritt Iinl§ bon mir birfit neben bem <Stra|engraben ein. 5)et

baumlange SSisefelbtbetiel, ber on meiner ®eitc ging, >lüarf fid^ platt in ben ©d^nee, td^

ftolpcrtc über il^n ioeg lang l^in — unb ba§ ioar it)o!^I unfer ©lücf; benn Jüir lamen mit

einem ©turjba'b bon gefrorenen ©rbfdE)oEcn unb bem ©dEiredten babon. ^aft eine ©tunbc

lang bauerte bann norf) biefe§ l^örfift ungemütIidE)e SSerfoIgungSfeuer, o!^nc jcbod^ lounbcr*

barcrtoeifc irgenbiocld^en SdEiaben anjurid^ten. Slm SCbenb erfulircn toir, ha^ om aKor«

gen ^z^ 10. ^cbruar ber aEgemeine SSorftofe unferer Gruppen beginnen foBtc. Unferc

brabe SlrtiEerie, bie leidste tük bie fc^irere, bie in ben langen SBod^cn, toäl^renb beren

ioir in ben S^ü^engräben gelegen Ratten, nur f|in unb lieber eine ftreng borgefd£|ricbcne

«öHerhrtefl. IV. 9
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Ilcinc Slnsal^I t)on ©efdioffcn l^attc berfcucrn bürfen, um ba§ fcinblid^c ©egcnfeuct äur

©rfunbung ber jcnfctttgen SlrttttcriefteEung l^erborgurufcn, l^ottc Scfel^I crl^altcn, inä]^«

renb ber 9iad^t je 200 bt§ 300 ®d^ufe auf bie Sßattcric afeäugekn, um btc ruffifd^en Sßor=

^JoftenftcEungen fturmretf gu madien. 2Bir lagen im erften ©c^Iaf, al§ ber toUe Sanj

^begann: ba§ bum^jfc S)rö!^ncn ber fd^lueren ^aubi^en, ber frfiarfe ^rad^ ber leidsten

^clbgefd^ü^e. Söol^I eine ©tunbc lang laufd^ten toir mit gef^ii^tcn Dl^ren auf bie 2lnt*

h)ort bon brüben; ober bag 'inol^Ibelannte <Singen unb ©aufen blieb au§. S)a legten iuir

un§ berul^igt toieber auf§ Ol^r, um un§ gefd^toinb nod^ ein ioenig Äraft anjufc^Iafen

für bie 5lnftrengungen, bie un§ am anbern 9Jiorgen etlüartetcn ...

2lm 10. g^ebruor erlebten ioir einen hJunberboHen «Sonnenuntergang; ben gangen

iointerlid^en ^rbenraufd^ be§ bereiften unb rein toeife äugebedtcn ®eengebiete§. 2)ie

f)odi auffladCernben f^euer, burd^ ta§ l^olb berbrannte SSallentoerf ber ©el^öfte gef^eift,

toäläten il^re IHaud^fd^toaben über bie rofig erglül^enben ©d^nceflödöen, unb ber Slbenb*

ioinb mifd^te f^jielenb me^^rftimmige SoniüeHen in bie Slaud^ogen. ©d^inermütige 3SoI!§*

lieber tued^felten ab mit frifd^en «Solbatenliebern. Unfere Seute l^atten firfi bie 3^^*

bertrieben mit S)urd^fudE)ung be§ berlaffenen ruffifd^en ®d^ü^engraben§ unb ber einge»

äfd^erten (Seboube. ^n ben ©täUen l^atten fie bie @eri)3))e berlol^Itcr Äül)e, nod^ mit

ben Letten um ben §oIg, gefunben, au§ ben ©räben ärmlirfie S3euteftüdte l^erauSgebrod^t

unb babci mit ber Genugtuung bc§ ®ieger§ ben großen Unterfd^ieb em^jfunben älrtfd^en

ber jämmerlidEien Unterlunft ber Sluffen unb ber S3e]^aglid^feit, bie il^nen ^anblnerlgfleife

unb ®rfinbung§gabe in ifirem eigenen ^öfjlenl^eim gefdfiaffen l^atten . .

.

5)en ganjen 11. unb bie yiaä)t gum 12. ^ebruar l^inburd^ l^errfd^te ein ioilber <Süb»

oftfturm, ber geiraltige ©d^neeberge auf allen (Strafen sufammenlüel^te. 2lm SJtorgen

beg 13. Februar enblidE) belam ic^ bon ber Äommanbantur in Sö^en ben S3efe^I, mit

m«iner ^om^agnie gurücfäumarfd^ieren unb baS SBeitere a^jutoarten. ©§ toar eine böfe

Strbeit, unfere fd^lneren ^üdE)en= unb ®e))ädfh)agcn burdt) bie ©d^neeiucl^en Biinburd^«

anbringen; iüir brandeten gu bem ätoölf Kilometer langen 9Jlarfd^ faft bier ©tunben.

:^mmcr nod^ l^atten Irir laum eine 2l!^nung bon bem, hjag in^ttiifd^en ö^ne unfere WiU
toirlung — ®ott fei'§ geflagt! — ©ro^eS gefd^el^en iüar, benn bie näd^tlid^en 58erid^te

beg ©eneralfommanbog f)3radf)en nur bon ben crfreulid^en Sluggängen, bie unfere Unter«

nel^mungen gefunben l^ätten . .

.

5lm 16. fjebruar abenb§ leierten unfere erftc unb jineite Kompagnie gleic^fattg jurüdf,

bei 2;auh)etter unb ftrömenbem 5Regen, gänälid^ erfd^ö^jft nad^ DJJarfd^Ieiftungen, bie für

alte, fd^toer be^adCte Sanbfturmleute iüirllid^ fd^on bag Sleufeerfte bon ^raftanftrengung

bebeuteten. Slber fie trugen bennoc^ bie Stoppt l^odE), bie ioadmn ^ameraben, benn fie

l^otten babei fein bürfen bei einem ber getoaltigften ®reigniffe biefeg furd^tbaren

i^riegeg. ©ie l^atten 3^"9^it fein bürfen, irie tüunberbar unfcrem einzigen §inbenburg

fein genialer B^laäjtplan toieber einmal gelang; fie l^atten fogar ben befonberen SSor*

8ug genoffen, im ©efed^t bei ©rabnif in unmittelbarer 3flö:^e beg Äaiferg gu l^alten unb

8u beobad^ten, toie ber oberfte ^riegg^err inmitten ber l^öd^ften militärifd^en SBürben*

träger ben (Skmg ber ©d^Iad^t berfolgte. 9Jiit ^ilfe einer auggeliobenen £ür iuar auf

freiem f^elbe ein S^ifd^ errid^tet toorben, auf bem bie grofee ^arte auggebreitet lag, auf

ber bie ©eneralftabgoffijiere bem Äaifer bie SBeinegungen unferer Sru^^jen erläuterten.

§inbenburgg etferne B^^Ö^ ^Q**^ f^^ 3""^ töblid^en Söi§ gefd^Ioffen. 5lIIeg toar, genau

toie borl^er bered^net, fd^ier auf bie 9Jlinute in Erfüllung gegangen, ganje Slrmeeforpg

ttiaren gefangen genommen unb bie berf^rengten SRefte beg feinblid^en ^eereg big an bie

SBälle feiner fd^ü^enben ^Jeftungcn berfolgt toorben. Äein ^Ruffenfu^ trat mel^r auf

preufeifd^en SSobenl Unfere 5^ameraben bon ber 1. unb 2. Äom^jognie tooren gtoar nid^t

felbft ing ©efed^t gekommen, aber fie l^atten bod^ aug unmittelbarer D^iäl^e mitanfel^en
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bürfen, toic ha^ iQ'ungöoIf mit S^obcötocrad^tung übet alle natürlid^en unb fünftltd^en

^inberniffe l^inlüeg bte feinbltd^en Stellungen etftürmte, bcn Äugeln ber fibirifd^en

©d^arffd^ü^en entgegen, bie fd^on au^ 1200 ÜJicter Entfernung gut fd^offen. 0tc lüoren

untctlDcgS ßeuge geiücfen ber unerl^örtcn Stnftrengungen, mit benen unfere fd^toerften

Äaliber auf ben ^od^ öerfd^neiten ©trofeen borh)ärt§ gcbrad^t iüurben, ioie unfere

t)rad^tboße leidste unb fdE)h)ere SlrtiHerie bon ©teEung gu ©tellung öorrüdtte, ol^ne

S)ccCung abpro^tc unb bem fliel^enben ^einb i^re 10=, 15= unb 20=3€nttmeter*®ranaten

nad^feuerte . .

,"

SSom 'ikaäftlamp^ um 2Bir ballen, ber om 10. ^^ebruar 1915 tobte (bgl.

@. 124), eräöi^It SRuboIf bon Äofc^ü^Ii im „©tuttgorter Sfieuen Sagblatt": „...Sine

furje 9laft, 'bann Leiter, immer hjciter. Sro^ ber eifigen Äälte läuft ber ©d^lüeife unter

bem ^elm l^erbor. ®er 3tüdCen ift tok geläl^mt, ber Äo^f benft nid^t me^^r, man bcrfud^t

ben qualboEen 3iJfto«^ ä" bergeffen, ha§ ©efül^I au§5ufperren. 9^ur einen ^^u^ bor ben

anbern, einen bor ben anbern . . . einmal toirb e§ ein ©nbc nel^men, e§ l^at nod^ immer

aUeS ein ©nbc gefunben, |)unger, 9JiübigIeit, ©d^merjen aEe§,

SBir überfd^reiten bie ruffifd^e ©renje, bie neue Sfiad^t finft über ha§ Sanb — nid^t

bämmergrau h)ic bie borige, fonbern rot, feuerrot! ^e ttieiter bie ©onne unter ben §ori=

gont finft, befto mel^r rötet fid^ ber §immel, befto mel^r brennenbe OrtfdEiaften lann \>a^

Sluge unterfd^eibcn. Unb bie Singen blidten in ben ^lammenfd^ein, bie (Skbanlen be=

ginnen fid^ ju regen . . . e§ ift faft, al§ irürbe ber Sornifter ein hjenig leidster, ber §un=»

ger ettr»a§ ioeniger fühlbar . . ., felit mal, lt)ie biel ©örfer brennen, iüie biele, man fann

(ie faft nid^t jäl^Ien." Sie gälilen aber bennod^, ha§ gange 9tegiment gä^It . . . ad^t, gel^n,

jhjölf, fünfäel^n ... immer mel^r...bort ift nod^ ein§; aud^ ha Iinl§. Unb bal^inter ge^t

gerabe ein §au§ in ^^lammen auf. ^ft hü^ nid^t in SRufelanb? ^nb bie 9Jienfd^en benn

berrücft gehjorben, ha^ fie fogar i'^re eigenen Dörfer anjünben? ®ie jäl^Ien unb sohlen;

immer toicber entbedfcn fie einen neuen S3ranb. B^i'fß^t tbiffen fie'§ genau: bierunb=

Stoanäig Orte ftel^en in i^^^Q^wten, bier babon in JRufelanb. Unb aud^ ba§ toiffen fie

3ule^t, toeSl^alb biefe rüffifc^n S)örfer brennen. @g finb StücfsugSfanoIe, SBeglucifer für

bie SJetfprengten, SSertounbeten, bamit fie il^r 3^^^^ i^^t berfel^Ien . . . Unb äloifd^en ben

riefigen S3ranbfactcln unb l^inter il^nen ha§ Slufbli^en ber ©efd^ü^e... ein unauf^ör*

Iid^e§ ÄradEien unb SftoHen IraHt in bie betäubten @inne . . . Unb immer nod^ marfd^ieren,

Schritt bor Sdiritt, ©d^ritt bor ©d^ritt ... ift benn ha§ gan^e Seben nid^t§ toeiter mel^r

al§ marfd^ieren? 2öie lange benn fd^on — ähJÖIf <ötunben, bierjel^n, fed^jel^n — ad^t*

Sei^n, bei ©ott, adfitgel^n «Stunben! Um bier au§marfd^iert, je^t ift e§ jel^n . .

.

S)ie 2>p\l^t erreicht einen Sa^^nbamm, ein 3^9 Jontmt langfam bon red^t§ angerollt . .

.

bon red^t§, au§ (gijbtlul^nen . . . Seufel, ift bort nid^t ber ^iuffe? „§alt! |>alt! §unb, bu

auf ber 9Jiafd^ineI" ©leid^ fommt bie Slnttoort: 3if^c"^^ S)am))fh>oIfen, S3Ii^en, Änat*

tttn, au§ allen f^enftern be§ longen 3"9^^- ^w<^ ^i« ÜJiafd^inengeiDel^r rattert feine

eintönige, ber^a^te 3Beife bajtoifd^n.

<Sd^neIIer unb fdEineHer roKen bie SBagen . . . Seufel, bie finb ung entlüifd^t! ^piö^Iid^

ift bai gan^e ^Regiment toad^, bie Stugen hjerben l^eH . . . pa%t auf, ha red^ts ftel^t nod^ ein

3ug. $Rafd^ I)in, ba^ er un§ nid^t aud^ fortfäl^rt. ^fJein, ber 'fyat feine ßofomotibc bor.

©onft ift er fertig gum Slbfal^ren. 2öa§ ift barin? SiebeSgaben, lauter SiebeSgaben —
jo tft'§ red^t, bie foHen un§ fd^meden! Slber erft bie Slribeit geton!

S)ie |>alteft€lle in Ä i b a r t ^ toirb befe^t. ®ann ber SSormarfd^ nad^ SB i r b a 1 1 e n

fortgefe^t. @r bleibt nid^t unbemerft. S)er ^einb fd^iefet Scud^tfugeln l^rüber, bie ben

iUßeg mit Sid^t übcrftral^Ien. „2)ie Slbjutanten jum ®itorfion§fommanbeur!" @r ift in

bem fleinen ©epft brüben. SSalb finb fie mit bem ©efel^I gurüdf: „SBirbattcn fofort an=

greifen unb im ©türm nel^men!" SBir l^aben jhjar nic^t§ im 3Kagen aufeer ttm 62 Äilo«
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metcrmarfc^, genau 62, dbzt bog !ricgen ioir nod^ fertig. S)o§ erfte SSataißon

toitb auf ben ^riebl^of angefe^t, ha§ giDeitc auf ben Oftleil ber ^iaht, ba^ brüte

i[t nid^t antoefenb.

S)a§ äloeite SSotoiEon fc^lttenft Iinl§ ab, mad^t einen 33ogen rechts um bie ©tobt

l^erum, lüöl^renb anä ben borgefdiobenen |)äufern bie erften ©rfiüffe faüen. @ie Serben

nid^t em^ibcrt. 2)ie ^om^agnien marfd)ieren ouf, eine fdiicac^e ©d^ü^enlinie Doran

gel)t e§ in gefd^Ioffener Kolonne in bie ©tabt. ^e^t frad^en bie ©d^üffe au§ allen gen=

ftern, bon aEen ©ätfiern. S3om Äird^turm i^erob Inarft ein 9Jlafdt)inengeiüe^r. ^mmer
in bie gefd^Ioffenen Äolonnen. S)a§ gcuer irirb nid^t eriribert. llnfere ©cioe'^re jinb

cntlaben. 2Jiit ber blanlen äöaffe ge^en tüir eud^ ju Seibe. @§ ift un§ nirfit mc§r jum
ÄnaHen ju 2JJute . .

.

S)ie fünfte 5lom))ognie lann nid^t borirörtS. SSorn büßt e§ firf) fc^on um bie erften

Käufer. 9tui^e, i!^r Seute; in ber 5fiod^t treffen bie Äugeln nic£)t fo oft. SßortDÖrt§ ba born!

Suft gemad^t, Juir finb aud^ nod^ ba\ SBeiter, toeiterl ©nblidf) fd^iebt fid^ ber Änäuel bor=

toärtS, man lommt in bie ©trafen, in bie |)äufer. ^änbe I)oct)I S)ie !£afd^cnläm)3d^en

IeudE)ten in bie SBinfel, bie ©tiegcn {)inauf, in ben Äeüer I)inab. |)ier fliegen bie Slrme

5um ^immel, fd^on bor bem ßuruf, ha Irad^t ein @rf)u|. ®a§ SSajonett fäi^rt toie ein

lurjer Söli^ burc^ ben nicbrigen Slaum; bie Saufe pratten jufammen, ein Äolben fauft

l^erab al§ le^teS SSort. SBer nic^t l^ören lann, mu| füfilen. 2Bir finb lange genug ge*

laufen, Iiaben nid^t Suft, bi§ jum Iiellen 3Jlorgen mit leerem äJZagen un§ l^erumsufdEiIagen.

Hber e§ finb ju biel Käufer in ber Strafe, gu biel SRäume in ben ^öufern. S)a§

S3ataiIIon mufe je^t i^erumgreifen, ben ©übteil &e§ Orte§ ne^^mcn. S)a§ anbere S3ataiEon

!^at aHe ^önbe boH mit bem Äirrfi^of gu tun. ^m ©üben be§ @täbtd^en§ finb fie §äl^er.

2)ie Äugeln fliegen toie §agel. |)ier fäHt einer, e§ lommt eine «Stockung, einen 2lugen=

blidC fd^eint e§, al§ «rlafimte ber Äampf. 2lbcr er barf nirf)t erlal^men, nidfit el^er, al§

bi§ ber le^te Stuffe gefangen, ber Drt ganj in unferen §änben ift. ®§ tüirb je^t aud^

auf unferer Seite gefeuert, gelegentlidf) nur. S)ie ©d^ü^cn auf ben Söd^ern unb in ben

5)adE)Iuf€n mad^en fid^ p unangenel^m bemer!bar. „S^iur nicEit in§ 33Iaue fdE)ie|en, il^r

ßeutel ®ib mal bie ^^lintc l^cr. ©iefift bu ben Äerl ha neben bem ©d^ornftein — gegen

ben geuerfdfiein bon @^bt!u^nen? 5j3a| mal auf!" ^e^t nid^t baneben, alter ^öger . .

.

ber Oberleutnant äiefit ben Äolben an bie SBonge unb läfet bie Äugel fliegen. 2lEe

ßeute in feiner Umgebung blidCen nod^ bem ©dfiornftein l^inüber. S)er 9tuffe fällt im

geuer; iüie ein ®ac! bott 9tüben roßt er baS S)atf) Ijerab unb fd^Iögt fd£)'toer auf bie

Strafe. (Sleitf) gel)t e§ boriüärt§. ®er ©d^ufe l)at geJüirft . .

."

2)ie 9tuffen flol^en; tük b e u t f d^ e Ä a b a 1 1 e r i e fie berfolgte, fd^ilbert ein 9leiter=

Offizier in ber „Äölnifd^en ß^itung": „SBar ha§ ein frDl)'Iic£)e§ ^agen, nie im Seben ber*

geffe idE) bie Sage in 9Jiafuren, ioo loir bretnf)auen fonnten toie ba§ liebe ©onnertoetter,

uini> lüo bie berb . . . Äofalen bor beutfd^en 9ieiterfäuften tuof)! SRefpeÜ befommen l^aben.

2ltterbing§ it)ar'§ in ben erften fünf ©d^Iad^ttagen nid^t fo red)t naä) unferm ©efcEimadt,

benn ba mußten toir, mit bem Karabiner in ber i^auft, ©d^ulter an <SdE)uIter mit ber

Infanterie gu %n'^ !äm^fen, bi§ bie 3fluffen, bie inälüifrfien faft umjingelt toaren, gu

tüeidien anfingen, ^e^t lamen aud^ ioir erft ju unferer eigentlid^en Geltung, unb l^od^ gu

gflofe ging e§ auf ben f^'einb. Unfere @äule, bie e§ einige Sage lang gut gei^abt l^atten,

griffen iüie hk Seufcl au§, unb in fd^Ianlem Srab ritten ioir ba^in. Ueber un§ gifdEiten

unb l^culten unfere ©d^rapneEs unb ©ranaten, bie bem loeidienben ^^einb geprig ein=

l^eijten unb x^n immer m«'^r in fein ißerberbcn trieben. SBir iraren an ben Iin!en ^lügel

bcorbert unb trafen 3u guter ©tunbe bort ein, eben, al§ eine ruffifd^e ÄabaEeriebibifion

§um Eingriff borging. SSon un§ iüor genug ÄabaEerie ha, unb ioir l^ätten gar nidEit mit»

Sumarf^en braudf)en, bod^ lüeldier ecEite 9teiter Iä|t fid^ eine fo glänjenbe ©elcgenl^eit, bem
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©cgner cin§ au§äuh)ifc^cn, entgelten. Unfer Dberft teilte uttfer SSexIangcn, unb, hja§ bic

©äule l^ergebcn lonnten, ran an bcn getnb. S3on feeibcn leiten h)urben bie 3^uffen ge*

^>acft, unb in ge^n 3)iinuten t)öd^ften§ inar bie @efc^i(f)te fc^on crlebigt, bcnn bic 9ftajjel=

banbc ri§ au§ hjie 8d^aflet)er. ®od^ tütr ^interbrein, tüa§ ba§ 3ß"9 ^^i^^t, toeitcr, immer

toeiter, l^intcr ben faft auf bcn Ralfen il^rer 5|3fer<be liegcnbcn Stufjen i^er. ®inige tuffifd^c

©d^ü^enlinicn tüurben glatt ü'l>crritten, anbcre ^nfanterieberbänbe ftoben beim ^cran*

nai^n bcr tüilben ^agb in fd)recE^after ^antf auSeinanbcr, ioicbcr ani)ere, bic iüirllid^

SBit)erftanib leiften n>ottten, InaHtcn in ber SßerlDirrung il^rc eigene ÄobaUcrie nieber, lt)o=

bnrd^ fie un§ fc^on eine Htbeit fpartcn, turäum, c§ toar eine grenäenlofe SBcrhjirrung, bic

unfcrc ioilbe ^agb bei ber feinblid^en Infanterie i^etborrief. 2)ic Äofafen, Sataren,

33afd^!iren unb toie W Äeric, bie h>ir berfolgtcn, atte ^iefeen, fd^Iugen mit iliren Änutcn

auf bie ®äule ein unb brüEten h)ic befeffen. SBaffen unb 2lu§rüftung§g«gcnftänbc toax'

fcn fie fort, um nur beffer ausreißen ju lönnen. 3^i feinblic^e Batterien famen in

©id^t, bic auf einem §ügcl toie auf einem ^räfentiertcller ftanben, unb eben im 33cgriff

tüarcn, abjufal^ren. ^oum gefeiten, maren inir auc^ fd^on broben, im 3fiu ioai bic Sc*

bicnunggmannfc^ft äufammenge^auen, bie «Stränge ber ^ferbe burdEigcftfinittcn, bic

©äule felbft baöongejagt ober ju eigenem ©ebrau^ requiriert, unb ioeiter ging§, ben

Äameraben nad^, bic ^lö^IicE) bon ber (Seite, au§ einer 2;almulbe l^erau§, bon einem

^Regiment frifd^er ^Reiterei üttadEiert iüorbcn lüaren. Unfercr |>ilfc b€i)urfte e§ jcbod^ aud^

!^icr laum nod^, benn aud^ bieSmal l^ielten bie SRuffen nur lurje Qtit ftanb, tro^bem

unfcrc SSerbönbc fel^r au§cinanbcrge!ommen iüaren, uxtb leidet gu überreiten gcmefen

irären. Seiber l^inbcrte ein bid^ter mit 0üm|)fett burd^^ogener 2BaIb, in bem bie flüd^«

tcnbcn ^inbc bcrfcfitüunben ioaren, unfere tüciterc SBcrfoIgung. Slbcr aud^ l^ier iuar bcr

Sßibcrftartb ^ipar ^^artnörfig, bod^ mciften§ nur furj, benn bon allen ©eiten brängten

unfere 2:ru))^en bor. SBa§ bie Infanterie l^ier gciciftet ]^at, ift !aum gu glauben; eine

fold^e 5lu§baucr im Ertragen bon <Stra))a^n jebcr Slrt, ein fold^ loilbeg ®roufgel|cn im

ärgftcn fcinblid^en geuer fte^t fidler einzig bo . .
/'

(^hi(i)'woi)l toärc bie 10. ruffifd^c 5lrmee laum fo boEIommcn bernid^tet unb auf»

gerieben tüorben, ipcnn il^re meiterc ^^luc^t nid^t burd^ eine großäugige (£infrcifung§»

o|)eration toitlfam bcrl^inbcrt morben Juärc. Unter aufeerorbcntlid^en «Sd^icrigteiten

unb tro^ ber ungünftigften 2Bittcrung§l3er!^äItniffc gelang c§ htm beutfd^cn äußerften

linlen %lnqd mit beif^iellofer ©nergic gur redeten ^zxt bcn Ärci§ ^u fd^Iic|en unb

äuglcid^ aU^ S)urd^rudE)§tocrfudE>c bcr cingefd^Ioffencn Sru^j^jcn tote neuer ^äftc au^

(ärobno fiegreid^ abjufd^Iagen.

X)ie (Einfreifung beö rufltfd^en J^eereJJ

5ßon ber erfolgreid^cn ®inlreifung ber iRuffcn gibt JRittmeifter b. 91. |)ermann «Stilte in

ber „Säglid^en Stunbfd^au" eine anfd^aulid^e S)arftcIIung, bcr ioir foIgenbc§ entneljnien:

„Unfer 5trmeelor^)§ bilbete ben äufecrften linfen UmfaffungSflügel bcr Strmec, bic Oft*

t)reußcn öom ^cinbe befreien follte. 2lm 8. gcbruar 1915, in bcn erften 9Korgenftunben,

trat bie ^ibifion, bie am tüciteften Itnf§ ftanb, ben SSormarfd^ an. ®er ftorfe Sd^ncefall

ber bor^ergc^cnbcn Sage unb ein am 6. ^^cbruar cirife^enber riefiger <Sd^ncefturm l^attcn

bic 2öcge un^)affietbar gemad^t. Dbgleid^ bie ©efd^ü^e unb anbcre ^^al^räcuge auf ©d^Iit»

tenfufen gefegt unb bic fd^iücrcn SSagagefa^rscuge burd^ <Sd^Iitten erfe^t tporben luaren,

bilbcten bie tief berfc^nciten unb bereiften §o^Ih>ege bod^ faft unübetminblid^e ^inberniffe.

35alb ftieß aud^ bic SSor^ut in bcn au§gebel^nten ©renä^albungcn füblid^ ber 9)?cmel auf

bcn gcinb — meift ^ofalen mit einigen 90^afd^inengetoef)ren unb ©cfd^ü^en, bie ol^nc

grofee 9Jiü^e bertrieben tuerben lonnten. 5lm 5lbenb betraten bie borbcrftcn Seile ber

2)ibifton 3um erften 9Jialc ruffifd^n S3oben. 2)ie ©reujc ir>ar in bem berfd^neiten ®e*
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länbc nidEit ju €t!ennctt, bapr jctgten utt§ aber bic mit SSicl^ unb Sßorrätcn rcid^Iid^ bcr«

febenen §öfe, bafe loir in einem anbeten Sanbe hjaren; benn in ^ßrenfeen l^atten bic

Sfluffcn fJjftematifd^ bog bon il^ncn befe^te ©ebiet jur SBüfte gemad^t.

2tm frül^en ÜJiorgen be§ 9. gebruar hjurbe ber SSormarfc^ fortgefe^t. Unfere äJJarfcfy»

ftrofee fül^rt un§ entlang einem ^lüfed^en mit (teilen, böEig bereiften Ufern, bo§ anf

biele 51ßeilen bie förenje jn^ifd^en ben beiben SHeidien bilbet. SBor un§ nnb in ber Iin!en

glan!e l^otten itoir bog ruffifd^e ÄoboEerielor^jS Seontie!lt>, ha§ unferen SSormorfd^ ju

beräögem fud^tc. SSiel l^emmertber ober toor bog <äelänbe; eg fliegen bon Dften l^er jol^I-

rei^c S3äd^, beren fdEiIud^tortige S5etten mit ben fteilen, bereiften unb berfc^neitcn ^on*

gen nng immer hjieber fd^ier nnübemiinblid^e ^inberniffe entgegenftettten. ©efc^ü^

für &z\ä)ü^, g^al^rseng für ^aä^rgeng mußten l^ier mit |)ilfe nnfercr broben spioniere an

©eilen l^inobgelaffen nnb onf ber onberen <öeite hjieber l^inaufgejogen hjerben. Unb
babei galt eg, burd^ fd^neHen S3ormarfd^ ben f^ßii^i^ ä" überrafd^en, Ü^m ben SRüdfjug gu

bcriegen. ©nblog lang tourbe bie 3WarfdE)!oIonne, ober „ißorttiärtg" l^ie^ eg für oEe; looren

bie |)inberniffe überfdEiritten, eilte oHeg nod) bom, um ben 5lnfd^Iufe hjieber ju erreid^en.

Slber bie S^iod^t brod^ l^erein, unb toir tooren nod^ meilenhicit entfernt bom Qkl. S)cr

öftlid^e l^orijont Ibor crleud^tet bon brenncnben S)ötfern, ein fid^ereg S^iä)tn, bo§ ber

geinb bereitg im JRücfsuge n>ar. 2)o galt eg, mit eiferner Energie bie ermatteten Sru^*

^n borhKirtg ju treiben; bie gonge 5)^ad^t l^inburd^ lüölste fid^ bie 9Jiatfd^IoIonne, oft

in Steigen borh>ärtgftom^)fertb unb gegen ben eifigcn ©übofttttinb mül^fom onfäm|)fenb,

bcm ^kU gu."

®iner ber l^öl^eren f^ül^rer, bie on biefen ^ämjjfen beteiligt ttJoren, fd^rieb über bie

5Jiod^t bom 9. auf ben 10. gebruor in fein Xogcbud^: „'am 9, n>urbe nod^mittogg 4 Ul^r

meitermorfd^iert. 5Bir Iäm)3ften bie gonge yiaä)t l^inburrfj, n)arfen in nöd^tlidiem ©türm

fed^g rufftfd^e 9legimenter unb eine ÄaboIIeri€*S)ibifion oug einer feit 5U?onaten hjunber*

frf)ön auggebauten, ftorl betfd^ongten ©teHung, in ber glüdflid^ertreife infolge beg l^orten

SSotieng bie ^inberniffe nid^t an ollen 6tetten fertig gch>orben tüoren, burrfibrad^en bie

Stellung, mod^ten einige 800 (Sefongcne unb marfd^icrten bann immer meiter. ^aS
toöre oHeg gang ertröglid^, aber bie 5fficge unb bag SBetter unb bie Untcr!unft, fon)eit

mon bobon f^red^en !ann, f^jotten jeber SSefd^reibung. 12 big 15° R. bei fd^neibenbem,

fd^orfem SBinb unb ©dEineetreiben, bo'bei fein ©ffen, bo bie Äod^lüc^en auf ben SBegen

nid^t folgen lonnten; in ben ^oufen ein Slnlel^nen an btc 9Jiauer eineg ber elenben

^öufcr ober ein Einlegen in auggebrannten SRuinen bei ber Äölte, gumeift ol^nc «Strol^

unb olleg. 2(üf tief berfd^neiten 9Begen, oft 9Kenfd^en unb ^ferbe big an bie Ruften im

®d^nee betfinlenb, fo orbeiten iüir ung bormärtg, meift nur gtoei Kilometer in ber

©tunbe. Umftürgenbe SBogen unb ^ferbe mußten auggefdEioufelt toerben. ©egenftanbe

oller 2trt, 9Karfd^!ranle unb S^od^güglcr logen uml^er. @g fol^ furd^tbor oug! Slber toir

fomen I>erum unb lommen, fo (Sott toiH, oud^ nod^ ioeiter . .

.

S5ei bem SJJorfdEr in ber Sflod^t bom 9. ouf ben 10. f^ebruor 1915 bon 9^eu*®!orbu|)onen

nod^ 9BIat)igIon)olt), too toir runb 25 ©tunben morfdiiertcn, Voor bie ^la^t fo bitter folt,

bofe einer Unmenge Seute bie %ü^t erfroren. S)er SRitt in ber glüdflid^erh>eife ftern*

Haren StodEit burd^ bie <Sd^neeIonbfd^aft, borüber an ber %xnppz, bie h>ir immer toieber

überl^olten, fo bo^ Inir geittoeife bor ber ®|)i^e boroug am f^einbc inoren, irirb mir un=

bergefelid^ bleiben. ÜKon mufete rüdffid£)tgIog n)eiter, unb bog 33eif|)iel ber isolieren

Ciffigicre n)irfte babei biel. S)arum ging idfi aud^ immer n)ieber bor. (Segen oEc SBorftel*

lungen, bofe bie S^ru^j^je nidE)t meiter fönnte, l^otte idf) taube O^ren unb eg ging toeiter."

„2)ie foft übermen'fd£)IidE)en Slnftrengungen fottten belohnt tocrben/' ergöl^It 5Rittmeiftcr

®ttl!e. „^n ben crften SDlorgcnftunben beg 11. ^ebruor erreid^ten mir Sßlabiglamotü,

bog — gleidEigcitig bon SBe^ten l^er burdE) bie ^fJodE^barbibifion angegriffen — mit ftürmen»
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ber ^anb genommen h)uri>e; über toufenb ©efangene fielen in untere ^änbe. 2)er geinb

Xoax nad^ ©üben gefloi^en unb fanbte ung feine eifernen (ärüfee in bie ©tobt, in ber bie

Zxuppzn einige «Stunben ruhten. 2lm 9^ad^mittag fe^te bie S)it)ifion ben SSormarfd) fort;

bie an allen ©dten brennenbe ©tobt bekud^tete un§ äunäd^ft ben 2Beg, aber fd^on nad^

wenigen Kilometern — bie ©untell^eit toar breite angeBrod^en — ftiefeen toir lieber

auf ben i^einb, ber in brci l^intereinanber liegcnben, ftorf ausgebauten ©teUungen mit

ftarf«n Kräften ftanb. goft jd^ien e§, aU ob fic^ aud^ bie S^latur mit ben Sluffen ber*

Ibünbet ^ab^, um bem ©inbringling ben Sßeitcrmorfd^ ju öertoel^ren. S)er eifige Dfth)inb

benal^m un§ faft ben Sltem, bie Kälte Iie§ bie ©lieber erftarren, unb bie §aut Üebte an

ben ©ifenteilen ber ^etoc^re. 5(ber bie unberglleic^Iid^e Sa^^ferleit ber 2ru:|3:pen tourbe aEer

^pinberniffe §err, unb bie erften 3Jiorgenftunben fallen un§ im Sefi^ ber feinblid^en

©teüungcn. ^n rcgellofer gludfit h>ar ber geinb, eine ganje 9teterbe=S)it)ifion, enttoid^en;

bie genommenen ©d^ü^engräben lagen boE bon Soten, unb ISaufenbe bon l^erumliegen*

ben ©emcl^ren geigten un§ bie ©röfee be§ ©rfolgeg. ßtoar l^atten aurf) unfere %xupp^n

gelitten, unb mandt) armer Söertourtbetcr mag ber grimmen Kälte erlegen fein. STber ba§

erl^ebenbe ©efü^I be§ @rfoIge§ trieb aEe§ Leiter; am 5lbenb erreid^ten toir eine fleine

^jolnifd^ ©tobt an ber §8al^n SSerlin—5ßeter§burg, hjo ben £ru|)^en enblid^ njieber ein=

mal eine furge '^la^tluf)^ gegönnt toerben fonnte. 2tn 1000 befangene unb biel ajiaterial,

barunter grofee ^luggeuge, toarcn bie S3eute be§ £age§.

2tm 12. gebruar marfd^ierten toir mit frifd^en Kräften toeiter unter ^länleleien mit

feinblid^er Kabaßerie, überaß befangene, bie jurücfgebliebcn toaren, aufammentreibenb.

2lm 13. ^ebruar begann ber intereffantefte Seil ber 3:ötigleit ber ©ibifion. S)cr geinb

toar auf Slnguttoto unb ©utoälK jurüdgetoorfen tt)orben unb fud^te burd^ bie großen

3BaIbungen füböftlidf) biefer ©täbte in 9flid)tung ©robno unter bem ©d^u^ biefer großen

geftung ju enüommen. S)er 2)ibifion fiel nun bie Stufgabe gu, xi)m ben SRüdtoeg gu

berlegen. ^liergu mufete fie in ©ilmärfd^cn in ben S^lücEen be§ @egner§ marfrf)ieren, um
i^m ba§ §erau§treten au§ ben Söälbern gu bertoel^ren. ®er ajiatfd^ fül^rte un§ burd^

cnblofe SBalbungen, an feftgefrorenen ©ecn borbci, über Ko^^giotoo, bon h)o toir nodti

©üben auf ©o^joglin abbogen. StudEi l^ier toar ba§ SBetter toieber gegen un§; ))Iö^Iid^

eintretcnbeS Sautoetter jtoang baju, an ©tette ber bigl^er mitgefül^rten ©rfjlitten loieber

SBagen einguftetten, bie in aßer @ile im Sanbe beigetrieben toerben mußten. Slber nid^tS

fonnte un§ aufhalten; um fd^neßer borlüärtS ju fommen tourben ein ^aar l^unbert ;3n=

fanteriften auf beigetriebenen 2Bagen borgcfanbt, unb bereits in ber 'ifla^t bom 15. jum

16. gebruar iourbe ©opoglin erftürmt. $ier üxiren bie SBagogcn eine§ gangen ruffifd^en

5trmeeIor^§ berfammelt loorben, bie nun in unfere ^änbe fielen. ®er 9Korgen geigte

un§ ein eingigartigeS 33ilb. §unberte bon ^^al^rgeugen, Sagagen, 9}lafd^inengehjd^re,

9Jiunition§*, ©anitätS* unb 5ßrobianttüagcn unb bergleid^en mel^r, ftonben in einem

h)üften 5)urtf)einanbcr auf bem 9Jiar!t)3la^ be§ ©täbtrf|en§ unb in ben ©trafen. ®a*

jttnfd^en ^unberte bon ^fcrben, teils ongefpannt, teils loSgeriffen, tote 0iuffcn, ^ßferbe*

fababer, brüßenbeS SSie:^; aßeS übertönten bie KommanboS unfercr 'S^ruppen, bie ber*

fud^ten, Drbnung in baS 2:o!^uniabo:^u gu bringen unb bie reid^e S3eutc gu bergen. 9Jiand^

intcreffanter i^unb tourbe bort getan! „Slnbenfen", bie fid^ bie SRuffen in ^preu^cn mit»

genommen unb bie nun hjieber i^ren 2Beg gurüdtfanben. 9tun aber !am ber f^jannenbftc

Sag, ber 16. gcbruar." S)cr frül^er fd^on einmal gitierte l^öl^ere gül^rcr fd^reibt barübcr

in feinem Sagcbud^: „^m. dürfen Iiatten irir bie ^eftung Olita, gegen bie nur eine

Kabaßeric^2)ibtfion in erreid^barer ^cii)z borlianben toar. ißorauS bie grofee ^eftung

©robno, in ber angeblid^ 20 000 JRuffen fein foßtcn. ^'n unferer redten glanfe, in un=

gc'^euerem SBalbgelänbe rüdtten bie Stnfänge bon ein bis ghiei ruffifd^en Kor^S l^ran.

S)ie S)ibifion toat aßein auf loeiter i^Iur. 2)ie anbere 2)ibifion, bie red^ts bon unS fein
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fotttc, l^attc nirfrt mitfommen fönnen, jcben StugenbltdC fonnte ba§ ^z% um un§ äugc«

gogen iDcrben. 2)a Ipogtc td)'§, t)0(J| nod> ireitcr boräugeficn mit meiner borberen SSrtgabe

über ©olinfo bi§ 2i^§f, mit einer 5ßrüdfe über ben ^obr, um bem geinb auä) bcn $Rüdt=

marfd^ auf ber großen ^tra|e §tuguftott)

—

2ip§>t ju bertoel^ren. ®§ gelang, toir erreid^ten

Si^§! unb nal^men bort lüieber 3Jiaffen bon S3agagen; ba aber lam bie S3otfc^aft, ba^

unfere benod^barte S)it)ifion bom g^einbe burd)brod)en märe unb ber (Segner auf meinen

JRüden unb meine ^lanle marfdf)icr€. SÖßeinenb beinahe mufete id^ anorbnen, bofe bie

^au))tlräfte tociter jurüdgel^en foHten, ober id^ lie^ 5ßoften ganj bornc, fo ha^ ber

©egner nidEit mel^r toagte, bie gro^c ©trafee Sluguftom—^©robno ju benu^en unb mit

furd^tbaren Ummegen fidf) fübmärts menben mufete ober in bie SBöIber berfprengt mürbe.

i^nä'mifd^en l^otten bie Situffen in unferer linlen ^lanfe über ben 9ljemen S3rücEen ge*

fd^Iagen, fo ba^ jeben 5lugenMidC aud^ bon bort ein <Stofe erfolgen fonnte. S)ann Ibaren

mir fertig, benn bie 2)itoifion fodfit auf einem 30 Kilometer tiefen unb ettbo 12 Kilometer

breiten 9taum in einzelnen Ileincn ©ru^^jen. 5Referbe l^atte \ä) nur nodti Slrtillerie unb

fed^§ ^om^agnien. 5tud^ bon ©robno lamen feinblid^e 3;ru)5))en, bie idf) in ber ^Jiad^t

angreifen lie^. ^''^ax lonnten Jrir fie nidC)t bertreiben, ba mir biel ju fd^lüac^ marcn^

aber fie magten nid^t treiter gu gelien unb midEien am nädEjften S;ag fogar äurücE. <3o

ftanben imir brei 2;age allein, umringt bon geinben, bie mir ober, meil mir gu fdfimod^

maren, nicE)t angreifen fonnten. 2lm 18. lam etma§ 5!abaIIerie, eine fortgäbe, bie mir

jcbod^ mentg l^elfen fonnte, ba ber ©egncr aHe§ berfcEianjt l^atte, ober in SBöIbcrn ftedfte.

5lm 19. g^ebruar aber lam bon Sluguftom eine ^nfanterie=2)ibifion, bie ben 9ting nun

bijttig äufd£)Iofe unb mid^ etma§ cntlaftetc"

„©d^on am 18. ^etiruar erfoilgte," mie JRittmeifter ©tilfe metter berid^tet, „ber crftc

fd^mäd^Iid^e 3Serfud£) ber SRuffen, ben eifemen JRing gu bred^cn; er murb« müf)eIo§ ab'

gemie'fen; um fo ernfter 'toax ber ^am^jf om 19. gebruar, mo meit überlegene feinblid^c

Gräfte burd^ einen auf 33ogatijri gefüfirten 9Kaffenftofe nad^ ©robno burdEijubrcd^cn

fud^ten. ^ud^ biefer ißetfud^ fdE)eiterte an ber @tonbf)aftig!eit unferer Infanterie unb im

f^euer unferer S5atterien, bie auf tbenige Ijunbert 9Keter mit jebem 'S>^n^ ©äffen in bie

birfiten 9tei]^en ber borftürmenben Sluffen mäliten.

^n biefer ßeit toaren auf bciben f^^Iügeln bie Sfiad^bartru^j^jen !^erangerücCt, ba§ S^ie^

fd^Iofe fid^ immer enger um bie in bem S5kilbe ftccCenben ruffifrfien ^oxp§.

®er 21, ^ebruar brodE)te bie ©ntfd^cibung; bon aKen ©eiten brangen unfere Sru^j^cn

bor, unb am frül^en 9^ad)mittag mar ba^ <Sd^ictfaI ber eingefeffelten JRuffen enbgültig

cntfd^ieben. S)ie i'^nen gugebad^te §ilfe lam ju f^jöt. ^n bem SlugenblidE, mo anbert^aFb

Strmee!or^)§ mit i^ren ©eneralen fid^ in bie ©efangenfdfiaft begaben, erfolgte bon ©robno

ä^er ber <Stofe be§ jum ®ntfa^ Iierbeigeeilten gmeiten 3lrmee!or^§, in a^litfitung ®oIin!a,

gerabe in bem !Rüdfen ber 2)ibifion. S)ie Sage mar ernft, nod^ mar bie gange ^raft ber

S)ibifion nac£) 2Beften f)in eingefe^t, unb nur bier fdEjmadEie Äom^agnien bei ®oIin!o

maren berfügbar, um ben mit (£ntfdf)iebenl}eit geführten <Sto| ber frifdE)cn 5D^affen rfbgu«

meliren. 5lber aud^ nur einen ?lugenbIidE fc^tüanftc ba^ 3w"9lein ber 9Bage. ^^urg ent«

fd^Ioffen marf ber ®ibifion§!ommanbeur aüt berfügbaren ^Batterien bzm neuen ©egncr

entgegen. ?{uf näc^fte Entfernung bor bem geinb tourben fie in ©teHung gebrad^t unb

mä'^ten bie ruffifd^en Steitien nieber. ©leid^^eitig i^atte ouc^ bie gefamte, je^t frei gemor*

bene Infanterie !el^rtgemac^t unb fid^ gum ®to^ gegen bie feinblid^e redete ^lanfe btr*

einigt. 2)ie 5Ruffen l^ielten nidE)t ftanb, bie Sflei^en begannen gu manfen, unter fd^merften

SSerluften ftürmten mit ber einbred^enben ®un!el^ett bie gefcEiIagenen Srümmer gurücf

unter bie fd^ü^enben aJiauern ber ^^eftung. 2)a§ ©rfiicffol ber ruffifd^en 10. Slrmec mar

bamit entfrfiiebcn. ^^lod^ ahnten mir nic^t, meldte folgen ber ®ieg l^aben mürbe; erft im

Saufe ber näd^ften Soge ftellte fid^ '^erau§, bofe neben ben mel^r al§ 100 000 ©efongenen



^icÄämpfcinOftpreu^cn 137

unübcrfe!^barc 3Jicngen an 5lxieg§matertal in unfcrc ^'dvlbe gefallen loaren. §at toä) bic

2)it)tfton allein in ittenigcn Sagen 88 ©efd^ü^e, ettoa 30 OJJafciiinengeirel^re, gegen 1000

^al^tjeuge aUzt Hrt, barunter mei^rere i^unbert boH beloben mit aJiunition, abtranspor^«

tiert unb mel^r aU 15 000 ©efangene gemad^t.

3Jiit nirf)t toeniger aU fed^§ mffifd^en Slrmeelor^g foiüie mefireren 9leferbe= unb

ÄabaIIerie=S)it)ifionen !^at bie ®tt»ifion im 5ßerlaufe hjeniger SBod^en ge!äm^)ft unb ift

immer fiegreid^ geblieben. äJüt ©tolj borf jeber eingcXne 5lngel^örige ber Sibifion bol^er

bel^aupten, ha^ er feinen Seil baju beigetragen l^ot jum ©elingen be§ großen <Sd^Iage§;

toar boä) fc^einbar Unmöglidie§ berlangt unb aut£| geleiftet iDorben."

^te r«fjtf(^en ^erlufte in ber SBinterfc^lad^t

lieber ben Untergang ber ruffifd^en gel^nten Strmee unb bie 33eute im

SBalbe bon Stuguftöh) n>urbe au§ bem ©rofeen Hauptquartier foIgenbeS berichtet: „Um
21. gcbruar 1915 l^atten bic tiefte ber geinten Slrmee im SlugujtotDcr gorfte bie SBaffen

geftrerft, nad^bem alle Sßerfud^ b€g ruffifd^cn 2trmeefü|rer§, ©eneral @iebcr§, mit ben

il^m berbliebenen über ben S3obr unb nad^ ©robno entfommenen 2lrm«eteilen bie cin:=

geleffelten bier ©ibifionen l^erauggul^auen, unter fdfyltierften Sßerluften gefd^itert tboren.

2)er SBalb bon SluguflotD borg nun eine ungeheure SSeute. ®ie fortäufd^offen lüor feine

Äleittigicit, bo bie beutfd^e Srup^je oud^ in ben ouf bie ^opitulotion folgenben Sogen

eine Slnjol^I ruffifd^er Eingriffe obäutoel^ren l^otte, bie bon frifd^cn feinblid^cn Sruppen

ou§ ber ?^eftung ©robno l^erau§ unb über ben SSobr l^inineg gefül^rt hjurben. Sro^bem

trafen fd^on bom 23. ^ebruor ob bie erftcn erbeuteten ©efd^ü^e in ©utüolü unb

SluguftöiD ein; t!^re 3^^^ bermel^rte fid^ bon Sog gu Sog bcrart, ba^ l^ier grofee ^arl§

bon je 80 bi§ 100 ®efd)ü^en jcben ÄoIiber§ entftonben.

Söngere Qext beonfprud^te bie S3ergung ber übrigen SSeute. S)o logen ungd^eure

aWengen in hzm SBoIbgebiete oftlid^ bon Huguftolü bi§ l^inouf nod^ ÜJiofotäe. 5tuf ber

großen ©trofee nod^ ©robno gh^ifd^cn 5tuguftoti) unb ^xp§l iooren ottein ettoo 50 bott^^

gefüttte ruffifd^c QJlunitionStoagen ftefien geblieben. 2lud£) ber 2Beg über ©äorn^brob

—

0lubolü!a—^opojfin geigte ouf «Sd^ritt unb Sritt bie ©Vw^^ß« ^^^ ruffifd^en 9lücCäug§.

yiaijt biefen beiben ©trogen begegnet mon im ^orftc überott flüd^tig oufgeluorfenen

ruffifrfien ©d^ü^engröben unb ©d^ü^enlöd^rn fotute notbürftig errid^teten ®rbptten

ober ©rblöd^crn.

©d^ier unerme^Iid^ ipurbc bie 58eute in bem ®robno ju gelegenen füböftItdEiften Seil

be§ Stuguftolrer ^orfte§, tüo bie eingeleffelten bier S)ibifionen bie legten Sage jugebrac^t

unb lt)o fie fd^IiefelidE) oudE) lopituliert l^oben. Sei bem SSortocrle Siubinoioo ääf)Ite man
ottein i^unbert Ärieggfol^rseuge ottcr 3lrt. 8o§gertffene Strtittcrie* unb Sogogepferbe

umfdEyjüörmten ju ©u^enben bo§ SSorhJerf, bicic bobon trugen nod^ i^re ganjen ®e=

fd^irre, onbere l^otten fid^ biefer fcf)on entlebigt. §le^nlid^e SSilber Jroren bei ben Sörfern

2JiarIoh)i^ unb SBogot^ri ju beobod^ten. 33ei SBoIfufd^ betrug bie ^af)l ber liegen*

gebliebenen 5IKunition§lt>agen unb ^olirgeuge ber ®efedE)t§bagoge mel^rere Iiunbcrt. ©onje

©topel ruffifdEier ©etuel^re Inaren l^ier aufgefrf)tdE>tet, boneben logen ^ernfjjred^geräte

unb ©cfd^irre in großer ^ai)l. 3tm größten ober iuor bog S3ilb ber ^ß^ftörung in bem

SBoTbgcIärtbe gtoifd^en bem ®ut SBoIIufd^ unb bem SSortoer! 2KI^nedC. ^ier lagen gonje

ruffifrf)e SSogogefoIonnen, bie bom beutfdEien SIrtitteriefeuer niebergemod^t hjorben toorcn.

SSeim SSortuer! 9JHi?nedf erlitt eine onfdEieinenb im Uebcrgong über ben SBoIfufd^bod^

begriffene 9Jtunition§!oIonnc ein glcid^e§ ©d^idffol. S)te gefüttten SWunitiongtoogen

logen l^ier teilioeife umgeftürgt rerf)t§ unb Iin!§ be§ 3Bege§ beiberfeitg be§ 33a^c§. gtnigc

^obrseuge tourben bon ben burrf^gel^cnben ^ferben bi§ ax\§ SBoffer gejogen unb lippten
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l^icr um. ^n i>zm tiefen aJJüliIenfc^ac^te Iiingen gJnei ^l^fß^^'ß/ ^^ß i« i^^^^ SBerätoeiflung

l^ineingefprungen unb l^initntergeftürät njarcn, ha fic anfd^einenb bie ^rücCe felbft ber*

f^crrt borgefunben 'l^ottcn. 33ei Sortnifi unb ©taroji^in^fl) fanb man bie ©^juren beS

legten xuffifd^en SBiberftanbeS in ©eftalt tion ©d^ü^engräben unb ©rblöd^ern. 25on l^ier

aug macf)ten bie Stuffen bie legten SSerfud^e, ben eifexnen beutfdE^en 3f{ing ju burd^brerfien.

2luf ber SBegftredEe jinifd^cn äJil^nedC unb 93artnifi lagen f)unberte jd^toercr rujfi|d^cr.

©ranaten, bie i^ier öon ben Kanonieren enttoeber fortgetoorfen ober bei ber Ka^itulotion

liegen geblieben 'toaren/'

yiaä) tierfdfiiebenen übercinftimmcnben 9KitteiIungcn ^betrug ber © ef amtüerluft
ber Sluffcn über 165 000 ajiann, einfd^Iiefelid^ ber mel^r al§ 100000 ©efangenen.

©§ fielen brci ©eneräle, elf Dberften unb Dkrftleutnantg, 19 ÜJJajore, 297 ^ouptleute

unb 403 anbere Dffiäierc. Sßcrtüunbet iüurben: gcl^n ©eneräle, 32 Dberften unb Obcrft»»

IcutnantS, 57 aUiajore, 381 §aut)tleute unb 1107 anbere Offijiere. ®§ ergibt fid^ ein

©efamtabgang öon 733 getöteten, 1587 bermunbeten unb 630 bermifeten Dffiäieren, gu«

fammen 2950 Dffiäiere. S>iefem Slbgang toürbc nad^ bem üMid^n SBerl^ältniS ein 2lb»

gang bon ettoa 180 000 äJiann entfpred^n. ®a bie 2)eutfd^en über 100 000 befangene

gemad^t l^o'ben, hJÜrben 80 000 9Jiann an Sotcn unb S8ertr»unbeten ju jä^Ien fein, bod^

ift mit ©id^erl^eit barauf ju rerfincn, ha^ bie 9}?annfc^aft§berlufte bem S)urrf)jc^nittg*

ber^öltnig anberer Ärieg§fc^au^Iä^c entf^jred^enb, lüefentlic^ ^ö^er finb al§ bie Offiäicr§*

berlufte. Sll§ SBch>€i§ ber ©röfee ber ^iieberlagc mag bie bom ©rofeen ^au^Jtquartier

beröffentlid)te Sifte ber ©ienftfteHungen ber gefangenen ©encrale bienen: SSom

20. 5lrmee!or^§ ber lommanbicrenbe ©eneral, ber Äommanbeur ber SlrtiÜerie, bie Äom»

manbeurc ber 28. unb 29. ^nfanteriebibifion unb ber 1. ^nfanteriebrigabe ber 29. :^n<»

fanteriebibifion. S)er Äommanbeur biefer legieren 2)ibtfion ift balb nad^ ber ©cfangcn*

nalime feinen iBertounbungen erlegen. S?om 3. 3Irmeefor^§ ber Äommanbeur ber

27. ^nfanteriebibifion unb bon biefer 2)tbifion bie Äommanbeure ber 5lrtitterie unb ber

2. ^nfantcriebrigabe. SSon ber 53. JReferbebibifion ber S)ibifion§!ommanbeur unb ber

Äommanbeur ber 1. ^nfanteriebrigabe. SSon ber 1. fibirrfd^en Äofafenbibifion ein

Sßrigabefommanbeur.

©emgegenü^ber l^ebt bie bcutfd^e amtlid^e SRid^tigftettung einer cnglifctien 3JieIbung bie

ungchjö^^nlid^ geringen SSerlufte be§ beutfd^en^cereS au§brüdlid^

^erbor: „'>flaä) einer 93ef)au^)tung ber Sonboncr „Central 9^eh3§" foH ber beutfd^c S3ot*

fd^after in SRom erllört l^aben, ba'ji ton in Oft^jreufeen an Soten unb SSernjunbcten

l^unberttoufenb ÜJiann bcrioren l^ätten. S)a§ cnglifdfie SBureau 'lmp\t an biefc, felbft*

berftänblid^ in aEen fünften erfunbene SRelbung ben 3"fa^/ ^afe ^^^ beutfd^e

©rfolg fomit in feinem Sßer^ältni§ ju ben gebrad^ten Opfern ftel)e. 2)ie§ le^te trifft gu

— oHerbingS nid^t im <©inne ber „Central 9^eh)§". ®ie gro^e ©ilc, mit ber fid^ bie

ruffifd^e 10. Hrmee ber beutfd^en Umflammerung gu cntgiel^en fud^te, ^at gur golgc

gel^abt, ha^ unfere %xupp^n nur auf einzelnen Seilen ber Kampffront mit bem f^einb

in fo enge ©cfeditSberül^rung gelommen finb, h)ie fie ha§ in hem. fidleren SSehJu^tfein

il^rer Ucberlegenieit erl^offt l^atten. ®a, Mo ber ©egner ftanbl^ielt, ift er biefer lieber*

Iegen{)eit gum Opfer gefaQen. :^m übrigen aber l^aben mir bie in ber Kriegggefd^id^te cingig

baftel^enbe SBinterfc^Iad^t bornel^mlid^ burd^ lleberrafrf)ung unb ©d^neüigfeit geiDonnen.

®o fommt e§, bafe unfer ® ef amtberluft tatfäd^Iid^ in einem 9JJi§ber]^äItni0

gu bem glängenben ®rge^ni§ be§ ®iege§ fielet. Srift gong ungctoöl^nlic^ ge*

ring unb beträgt nod^ nic^t ein ©ed^ftel ber bon ber „Sentral 9fieir§" erlräl^nten Sa'^I-

3)afe er überbie§ gum großen Seil nur auf borübergefienben 2lu§fäIIen burd^ 9Karfd^=

Iranifieit berü:^t, ift nidE)t nur an fic^ erfreulid), fonbern geugt aud^ bon ber xücffid^tslofen

@ntfdE)toffen'^eit unferer SSerfoIgung.
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3(uf fcctt ©puren ruffifc^er Kultur in SDIafurcn

SBaren bie größeren ©rcnsftäbtc beim erftcn D^tuffcncinfatt cinigexmafeen glimpflid^

baöongefommen, folltcn ftc je^t beim ätüciten S3efud^ ber 5Ruffcn bie Äulturtättgfcit bcS

^anfIobtgmu§ in cr^öl^tem aJJafec Icnnen lernen. „S)ie ©intoolincr in ©tobt unb Sanb,"

toirb ber „9iorbbeutfd^en allgemeinen 3ßit"n9" flu§ SljcE gefdiriebcn, „l^atten e§ biegmal

jhjar tjorgejogen, mit ber ruffifd^cn „greil^eit" nid^t gu nai)t in SScrü^rung jn lommcn,

unb tuaren geflüd^tet. ®o l^atten bie „Kulturträger be§ 3on§mu§" bie frf)önfte ©elegcn*

l^eit, \\ä) ungeftört gu betätigen, unb bie l^interlaffencn ©puren il^rer „Drbnung§Iiebc"

unb „JReinlid^feit" brängen \xä) ber langjam in bie ^eimat jurüdfel^renben SJeböIfcrung

auf ©d^ritt unb Stritt bermafeen auf, ha^ inol^I feiner, ber fie gu fd^auen ©elegenl^eit

^atte, fie jemalg in feinem Seben bergeffen tüirb.

©tf)on feit gtoei SBod^en toirb nun an ber S3cfciti^ung be§ ®d^mu^e§ unb Unrats auS

ben SBol^nungen gearbeitet, unb jlüor mit gal^Ireid^en Stbteilungen, befte-^enb au§ ad^t bi§

fünfäe^^n ruffifd^en befangenen, bie bon Sanbfturmleuten betüad^t unb jur Slrbeit angc*

galten luerben. ©inen befonberen ®inbrucE bon ber fuItureHen Söirlfam!eit beg 3fluffen«

tum§ irirb ber Sefer aber empfangen, 1i3enn er l^ört, ha^ bie mafegebenben militärifd^en

«Stellen aud^ bor Seid^enfd^änbungen nid^t jurüdEgefd^rerft finb. 2luf bem ebangelifd^en

f^riebl^of, too fid^ eine grofee Sln^a^I bon ©rbbegräbniffen mit auggemauerten (S^lüölben

befinben, finb biefefben erbrod^n, bie 5bcigefe^ten Seid^en aug ben ßinffärgen entfernt

unb le^tere enttoenbet toorben. Ob man bie ©arge nun il^rcg 3JietaEb3ertcg hjegen (toie

bie 2;ürbrüdter, lupfernen Keffel uflü.) gefto!^Ien ^at, ober ob eg gefd^al^, um gefattene

Offijiere in bie |)eimot äu trangportieren, mag ba^in gcfteKt fein, ^ebenfattg geigt fid^

barin eine (Skfül^Igrol^eit, bie fid^ mit ber angeblid^en Äulturntiffion frf)Ied^t berträgt.

®ie exmittierten SeidEjcn finb übrigeng in einem ÜKaffengrab inieber beigcfe^t ioorben."

Srübe 58ilber aug ber SRuffengeit enttoitft aud^ bag 9KitgIieb beg prcu^ifd^en 5tbgeorb=

netenl^aufcg Dr. @ a i g a I a t im „S&erliner Sofalanjeiger". ®r erjäl^It: „Oftpreufeen bon

bzm i^einbe geräumt! S)iefe erfreulid^e SSotfd^aft l^atte mid^ beranlafet, bag Hbgeorbneten«

l^aug in ^Berlin auf einige Slage gu berlaffen unb auf bie l^eimatlid^n gluren Sitaueng,

bie faft brei OKonate l^inburd^ bon ben 2;ataren!^orben Slufelanbg befe^t ioaren, l^inaug*

5ufa!^ren, um mit eigenen klugen bie folgen ruffifd^er Kriegfül^rung ju fd^auen.

ajlid^ intereffierte btfbei befonberg bag <Sebiet jenfeitg ber SKemel, bie nörblid^en Seile

ber Äreife Stagnit unb S^ilfit, jene frud^tbaren, reid^ bebößerten Sanbftrid^e, aug bencn

ber geinb in ber IRid^tung auf 3;auroggcn unb barüber l^inaug bertrieben tourbe. Silfit,

bie ©tabt „ol^ncglcid^en", t»ot |e^t bog S3ilb ber bunten ÜJiilitärftabt. Hber auä) bag

Sanbbol! toar jal^Ireid^ bertrcten. SSicIe bäuerlid^ gefleibete, meift Sitauifd^ fpred^enbe

glüd^tlinge, mit ernften ©efid^tern, oft tränenfeu^ten Singen, bilbeten auf ben ©trafen
©ruppcn. S)a l^öre idE>: „5ßon ung l^aben fie aber aud^ aKeg genommen! SBotoon foKen

loir nun leben, iromit ung Ileiben?" — „Uufere (Sro^mutter fanben loir gu |)aufe tot,

audEi im ^fiad^bar^^aufe lag eine tote %xan\" — „Sllle 3wröcfgcbliebenen l^aben fie fort*

gefrfileppt: bie fleinen ^nber unb bie alten 9Jiänner; blofe im Äird^ort 2BillIif d^f en
j^aben fie brei Iranfe grauen gurüdtgelaffen. ^er rufftfd^e Slrgt l^at gefagt: „2Bag foK id^

mit bem Ärüppelpad?" Unb fo tönte Leiter Klage um Klage . .

.

@in Stuto toar in 2:ilfit nirfit ju belommen. S)er Oberbürgermcifter, jeneg toadCerc

©tabtober^aupt, bag toäl^renb ber breitoijd^tgen Offupation burd^ bie Stuffen int |)crbft,

tüäl^renb alle Solalbel^örben fid^ geflüd^tet l^atten, ben Kopf nid^t berloren unb burd^

perfönlid^eg ©tanbl^alten unb loarfcre gürforge bie ©tabt unb hk benad^barten Sanb«

fteife bor SSerlrüftungen unb ^^lot beiral^rt "^atte, bebauerte, mir aud^ nid^t l^elfen ju fön*

ncn; bie militärifd^en ^tequifitionen l^ätten aud) bie ftöbtifd^en gul^rtoerfe oHe betroffen.
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®ie ©tobt iDor überl^au^jt ftar! in Slnfprud^ genommen iüorben; ]o f)aüt fte aufeer 11 OOO'

glüd^tlingen auä) 700 5ßferbe in Pflege nelmten muffen.

©d^Iiefelid^ fa| iä) botf) auf einem bequemen SBägeId£)cn, unb l^inauS gtng'§ in bie

S)örfer, too SSethJÜftung unb 9^ot mid^ mit l^ol^lcn Slwgen onbliden foEten. <Sd^on bie

Silfit unmittelbar gegenüberliegenben ©örfct im fruchtbaren aJiemeltale toaren bon

ruffif(i)en Patrouillen 'l^eimgefud^t toorben. 3ftedt)t§ feith)ört§ fd^aute rul^ig hü§ behJalbete

^aupt be§ JRambinog, be§ ä^eiligen D^ferberge§ ber Sitaucr, l^erübcr. S)ort foHen Stuffen

in i^ren iDiufeeftunben ouf ber abfd^üffigen SJJemelfeitc fogar tytm 9lobeIf^ort ge^ulbigt

baben. S)a§ @ut 9Ji i f i e t e n auf ber gegenüberliegenben Slnl^ö^e ioar bon unferen 5ßor:=

:|3often befe^t unb ift tvo^l erl^alten. ®od^ fd)on ha§ einige 100 3Jteter babon liegenbe

S8irftonifrf)Ien bietet S3eh)eife für ruffifd^e Äultur: ;^n allen SBo'^n^äufern finb bie

©d^rönle unb Äommoben aufgeriffen, ber ganje ^nl^alt I)erau§geriffen, in bcn Stuben

jerftreut, gertreten, jerriffen, bie 9JiöbeI meiftenS jetfcEiIagen, bie «Sofas gerfc^nitten, nur

bie religiöfen 5ßilber an ben SBänben erlialten. ^m (Statt fal^ id^ einige <Sc^h)eine, nur

^aut unb ^nodien, mit unenblid^ langen 93orften. 2)ie SSienenftödte maren fämtlid^

umgctoorfen unb bcrnid^tet.

^ä) näherte mid^ ber auf !^errlic^er 2lnT)öl^e gelegenen Äird^c bon 5)3if tu))önen.

§ier ^atU ein ©efed^t ftattgcfunben. ©ine ©ranate ^at im Surm ein ineiteS Sod^ ge=

ftf)Iagcn, anbere l^aben ®ad^ unb SBänbe burd^bol^rt. Irinnen ein SSilb ber 23eriüüftung;

bie Orgel ift jertrümmert, einige pfeifen liegen umfier; ber 5lltar entfleibet. 'än(S)

brausen auf bem Äird^l^of l^aben bie ©ranaten Söd^r in bie ©räber gefd^Iagen; burd^=

fdEioffene 58äumc liegen gufammengebrod^en burd^einanber. S)a§ 5ßfarr{)au§, in bem bor

mel^r al§ 100 ^al^ren bie l^ol^e S)ulberin auf bem ÄönigStl^ron, Suifc, für mehrere

SBod^en 3wflud£)t gefunben l^atte, bietet ein SSilb fc^eufelidfier ßß^törung unb unfauberen,

fd^mu^igen Betriebes. S)ort Iiatten bie bluffen ©tro'^fd^ütten in bie einjelnen ^^mtnet

gelegt unb fid^ für längere 3ßit eingerid^tet. ®er Äetter biente al§ (Sd^Iad;traum; ha

lagen ©d^toeinelö^jfc, ©ingett^ibc unb fonftige ^Ibfötte; ein greulicher ©crud^! ^ranb=

fd^äben gab'§ n>enig.

SBeiter nad^ ber (Srense ju l^aben bie rufjifd^en 33auern bon jcnfeüts ber ®r€n§e i^r

SBerl getan: atte§, h)a§ nid^t niet= unb nagelfeft mar, mürbe bon il^ncn mitgenommen,

alles ^ie'^, ^ferbe, ©d^ofe, ©rfimcine, ja aud^ bie |)unbe — nur bie ^a^en bermoditen

fic nidEit gu greifen. S)ie 3Bo!)nungen ftanbcn bielfad^ gang lai)l ha, fogar bie Sürfd^Iöffer

toaren abgefd^rau'bt. <SeBbft bie SSerfd^alungSbretter ber <SdE)eunen unb ®peidE)er finb

abgeriffen unb fortgebrad^t. SBenn nun bie frül^eren S3efi^er l^eimfel^ren, fo finben fie

nid^t einmal einen <StuI)I, um gu fi^en, gefcE)lh)eige benn ein ÄleibungSftücf ober irgenb*

meldte 9fJal£)rung§mitteI. ®a§ ift eine furdjtbare Slu§fic£)t für bie 3w^u«ft- Unb fie famen,

bie gIüdE)tIinge, mit ber ^abz, bie fie in ber ©ile gerettet l^attcn. S)a lam ein cinfpän*

nige§ 3BägeIrf)en mit §eu unb zVma§ ®tro^. Oben fafe bie bleiche ^rau mit giüet Ileinen

^inberd^en; ber SRann ift im f^elbe. hinten im SBagen, neben bem §eu, fte!^t angebun=

ben bie ^kQt unb laut gemäd^Iid^ am gutter, brfliinter trottet eine magere ^u^. yiun,

biefe ^rau l^at bodE) etn»a§, hjomit fie fid^ unb ben Äinblein ben junger bertreiben !ann,

bie 9JiiId^. 5lber Saufenbe finb ber Sluffennot entronnen o^ne bie geringfte ^aht; unb

nun finben fie nidE)t§ me^r gu §aufc. ^ä^ begegnete §unberten, bie nfit leeren |)änbcn

au§ i!)rer gefcEiänbeten SBol^nung gurüdf gur ®tabt pilgerten, oline feben S^roft, ol^ne jebe

greube. 5lIIc, bie gurüdEgcblieben toarcn, finb ol^ne 9f{üdffid^t auf ®taiü), Stiter unb

©efd^Ied^t fortgefül^rt hjorben, toeit fort in ha§ ^'i^nere 9tu^Ianb§. SBeber ber Säugling

nodi ber ncungigjä^^rige ®rei§ ixmrbe gefc£)ont. ißiele bon il^nen finb an ben ©tra^jagen

be§ Sran§^3ort§ bereits geftorbcn. ®inem SanbVüirt au§ bem Greife Sflagnit mürben,

mä^renb er mit feiner i^rau in Silfit ju 9Jiarfte toar unb bonn nad^ htm gleichzeitigen
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einfatt ber 9tuffcn bort Wibzn tnufetc, fed^S Äinbcr im 5lltcr öon ein bi§ breiäc^n

^a^ten ft>eggefci^Iept}t. Sirci 9J?onate in Ungeh)i|'^eit über ha§ ©d^ictfal feiner Äinber

5u fein unb bonn bie ®eit»i§i^eit ju erl^alten: fie finb ba^^in, iral^rfc^einlic^ auf ^Rimmer*

irieberfel^en — ift t)a§ nid^t l^eräserreifeenb! . .

.

S)abei ift in ber SSHrtfd^aft aud^ nitf)t eine ©tecEnabel üon ben JRuffen belaffen irorben.

35ei bem ^lö^Iid^cn ©infatt be§ geinbe§ l^aben biele eilig bie gluckt ergriffen, o!^ne babei

3eit äu ]^a^en, bie ber eifigen 5öitterung cntfpred)cnbe ^leibung mitncl^men ju fönnen.

©in 5lrät erllörte, in biefer Ärieg§äeit iuäre il^m bie fd^merglirfifte ^flid^t bie geltJefen,

ha'Q er jluei jungen Wdhä)zn, bie mit il^rer 3Jiutter im tiefen @d^nee meilenweit gefIo!^en

unb bie Seine böEig erfroren l^atten, biefe amputieren mufete. Sei ©d^maltcning«
fen ^at eine Slnäol^I Sclüo'^ner im Sßalbe 3"^"^* Ö^fiic^t. SSJäfirenb ber ftrengen

Äälte ^aben fie in ©rb^öl^Ien gei^auft, fie l^aben unmenfc^Iic^ au§gefe!^en, al§ fie

lieber an§ Sid^t famen... S)a§ IXnglürf ift furd^tbar. ^^i)n gro^e Äird^engemeinben,

bie ganje ©egenb nörblid^ ber aJiemel t»on ©d^maUcningfen bi§ jur Silfit—^SJiemelcr

©ifenbai^n finb bon i^m betroffen."

2öci^na(^tcn auf bcm öfllic^en Äticgefcftaupla^
S)ie ©ebanfen aller ®eutfdf)en Ireilten an 2ßei^nadC)ten 1914 bei ben beutfd^en beeren,

bie in unbergleidEiIid^er Sa^jferfeit in blutigen ®d^Iad£)ten bie beutfd^e ©d^oHe unb ben

beutfd^en §erb bor feinbIidE)em ©infaE befrfiirmten. S)ie SiebcStätigfeit fe^te möc^tig ein

unb auc^ nad£) D ft e n eilten ßüge unb Slutomobilfolonnen mit jal^IIofen Siebe§gaben.

S)ie Offigicre feierten 2Bei!^nadf)ten an ber Oftfront ioie im 3Beften mit il^ren ©olbaten in

innigfter ©emeinfd^aft fd^Iicf)t al§ beutfc^eS ^amilienfeft. S)ic i)tm Sobe gemeinfam in§

Slugc fallen, ftimmten audE) gemeinfam im 5lufbIicE ju bem im SidEiterglonj erftral^Ienben

beutfd^en Tannenbaum auf einfamcr Sßad^t in geinbeglanb bie treubeutfd£)en SBeifen

unferer 2öei]^nad^t§Iieber an. Ueberau§ onfdEiauIid^ fd^ilbert ta^ ®rnft bon SBoIäogen

in einem, im „berliner Sageblatt" beröffentlid^ten ^elb^oftbrief au§ einem ©dEiü^en=

graben in Oft

^

reuten. <£r frfjreibt: „ÜBei^nad^ten im ^clbe. 2)er geinb 1800 9Jieter

bor unferer ©tettung. 2lm 24. ©ejember bon morgens an gro^e Unrul^e; Serge bon

2öei^nad^t§gaben fdE)Ie^^t un§ bie ^oft in ben ®d)ü^engraben. ®ie madferen Sanb«

ftürmer pacCen ilire ^errlid)!eiten mit jufriebenen ajiienen au§ unb ftubieren bie Sriefe

il^rer Si^en. ®a !ommt Sefel^I: ®§ ift erpl^te ©efed^tSbereitfd^aft einjul^alten, benn

firf)erem Serne^men nad^ bereitet ber Sluffe, im Vertrauen auf unferen 3^eft= unb ®rog=

raufd), einen allgemeinen 5^ad)tangriff bor. ^ein f^^eucr, leine ^aud^entlbidCIung fei gu

bulben. ^ebermann muffe feine 250 Patronen am Seibe tragen, ^ä) entfd^Iiefee mid^

bennod), meiner Äom^jagnie bie berl)eifeene i^cftfeier nidEjt borjuentljalten. ^d^ laffe alfo

ba§ So§ jiel^en, toer n)ä!)renb ber ^eier im ©raben Soften ftel^en mu^, unb bann um
4 Ul^r, mit ©inbrud) ber S)unlel^eit, bie ganje Äom^agnie in einer Sobenfalte leintet

ber ^ront antreten. ®en gansen Sag über l^atte id^ !eine rul^igen fünf ^Hiinuten ge=

funben, um mir gu überlegen, tbO§ iä) ben Seuten fagen fottte. Slber hk tounberbarc

©igenart ber Sage brachte mid£) in bie redete <3timmung, unb id^ f^rod^ ju bem bunficn

©(^attenibaH im Greife um midf) l^erum unter anberen folgenbe SBorte: „.^amerabcn,

h)ir feiern l^eute unfere 3Bei^nadE)ten unter Umftänben, ibie fie I^offentlid^ feiner bon un§

je ibieber erleben tbirb: fern bon unferen teuren Stngel^örigcn, bon unferen frol^en Äin*

hzxn gumal, im eigenen bertbüfteten Saterlanbe, bem ^^einbe bidE)t gegenüber, ber un§

unfere ^eftfrcube mit kugeln ju njürjen unb ben erften Kl^rifttag mit Äanonenbonner

einjulöuten gebenü; aber be§ttiegen ibollen mir bodf) bie ^ö^fe nid^t l^öngen laffen unb

Srübfal fpinncn, fonbern bielmel^r un§ ftolj aufreden unb unfer ^eft ber ^reube feiern.
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2lm bcutfd^cften atter gefte iootten h)ir nid^ts anbercS benlen unb fül^Ien alg einzig: ioir

finb 2>eut|d^e, Seutfd^c, nic£|t§ al§ ©eutfd^c! 51I§ treue ©öJine unfeter ftarfen SSoröäter,

bic einft haä götoaltigc Stömerreic^ befiegten, toiffen ttiir, ba| bon l^eute an aUeg ftc^ jum

iöcfferen toenben unb unfere ©onne bie Tlaä^t bcr ^^infternis befiegen mu|. ®arum
feiern toir bicje fcitfame SBeil^nod^t in ber ftolsen 3ut)crfidE)t, bafe un§ 2>eutfc^en bie l^o^e

2tufgabe ^ugefaEen fei, oud^ bie Sßei^nad^tSöerl^eifeung be§ e:^riftentum§ sur SBo^rl^eit

3U mad^en: „i^riebe fei auf ©rben unb ben aJicnfd^en ein SBo'^Igefallen". 9iur ber triebe,

ben Wir ©eutfd^cn ber SBelt unferer Sßiberfad^er aufälüingen, fann ein bauernber fein,

unb nur ein <Sicg beutfd^en (S^eifteS lann ben SSöüern „ein SBo^Igcfallen" berbürgen.

®o finb fie oEe ju SidEitfeinben geioorben, unb an ung ift e§, fie ju befäm^fen bi§ sunt

legten ^Iut§tro^)fen, bi§ jum enbgültigen ©iege unferer reinen, l^eiligen ®ac^e. 2)o§

iüollen lüir in biefer S&eil^nadit un§ unb unferem ©otte feierlid^ geloben, unb ba§ Sieb

be§ beutfd^en ©toIseS foH al§ befte§ SBeil^nad^tSlieb, ha§ iüir in biefem ^a^re ber furd^t*

barften Siot nur finben fönnen, aU jubelnber 3lu§brurf fold^en ©elöbniffes gu SlHbaterg

9fJad^tl^immeI em^orflingen: ®eutfd^Ianb, ©eutfd^Ianb über atte§ "

^ä) f^abt ba§ tDoi)l bcffer unb einbringlid^er öorgebrad^t, al§ id^ e§ je^t, unter bem

®onner ber Kanonen, notbürftig gu ftilifieren bermag. ^'ßi'ßnfaß^ ii'ör bie 5Q3itIung

eine tiefe ©rgriffen^^eit. 2tl§ ha§ Sieb berflungen Irar, brarf)ten luir nod) unferem ober*

ften 5lrieg§]^errn brei fräftige „§urra§" au§, unb bann hjurbe unter bem gefd^müdCten

Sid^terbaum, ben lüir im größten unferer SBellbled^unterftänbc aufgefteEt l^atten, ber

^anjen ^omjjagnie in ^^o^nx einer S^ombola befd^ert."

ißon bem 2BeiI)narf)t§feft einer ^ägcrIom)3agnie be§ bcutfrfien Oft!^cere§, bie

mitten im ^am^fgetümmel i^r §eft feiern mufete, erjäl^It ber ÄriegSberid^terftattcr ber

y,SSoffifd)en 3ß^t"«9"* f,^'^nttn auf ber Sid^tung bor mir inurbe no^ ge!ämpft, unb bie

in unferer S^äl^e aufgefal^renen ©efd^ü^e fanbten unter lange hJiberl^aEenbem 2)onnern

il^re ©ranaten l^inüber. 2luf ber ©l^auffee gogen ©olbaten einen ÄorbfdEjIitten mit 5Ber=

lüunbeten l^eran, unb ü'ber bie Sid^tung ftam^jften Äran!enträger mit i^ren 33a]^ren, um
bie Gefallenen gu fammeln, bie l^ier am äöalbranbe begraben toerbcn foEten. 9lücfiüärt§

unter ben f)o]^en fjid^ten ftanben an gebedtter <SteHe bie Iralbgrünen llnterftönbe ber

^äger, bie l^ier 3Bei!^nadf|tcn feierten, ^l^re SBci^nadE)t§ lieber burften fie nur fjalblaut

fingen, unb ber Sid^terfd^ein ber ©l^riftbäume mufete forgfältig abgeblenbet Irerben.

SUieEeid^t lüor aud^ iltir SBricf an bie „ruffifdfjen Äameraben" bon (Srfolg gertiefen, ben fie

in einem ^enlellorb boE Äognal, 2Burft, Sorot unb 2le))feln auf ber 33rüdte girifd^en ben

SBor^Joften niebergefteEt l^atten. ®ie „ruffifd^en Äameraben" inurben borin gebeten, fid^

<im ^eiligen Slbenb ru^ig gu Iialten, bamit bie 2)eutfd^en bei ü^rem K^riftfeft nidE)t geftört

ioürben. @ie iüoEten fid^ breijel^n Sage f^äter burd^ gleid^e§ SBo^berl^alten banfbar

-ertoeifen."

Ueber eine ^^elbloeil^nad^t in ^üb^olen berid^tet 2B. ©. ©omoE in ber „S^iorb*

i>eutfd^en 5lEgemeinen 3ßitung". SSor einem OffigierSunterftanb fanb er ben erften ge=

fd^müdCten 9Bei!^nac^t§baum. „2Bie merfioürbig berül^rte mid^ fein S3ilb! .^nmitten

eine§ InalbreidEien, bergigen ®elänbe§, jlDifdEien alten liefern tnar ber Unterftanb er*

rid^tet ioorben. 9?unb ^erum l^olie S3äume, barunter ba§ Änidfl^olg ber 2Bad^oIber*

fträud^er, biel ^ungüefer unb ^jrad^tboEe Sannen, ©ine babon, bie mittelgroß iüar, unb

bireft neben bem ©rblod^e be§ Unterftanbe§ aufragte, luar gum 2Bei{)nad^t§baume ge=

hjorben. 2ßie aEe Säume, bie guliaufe ben Äinbern ge^u^t toerbcn, mit ®Ia§ unb buntem

^a^jier, mit ©überleiten unb leuc^tenb Ireifeer, beim Äersenglange gli^ernber Sßattc, fo

toar auc^ ha§ nod^ mit feftcr SBurjel in feinem (Srbreid^e fte^enbe Äinb be§ SBalbeS

gefdfimüdtt luorben. Hm fd^önften lüar aber bie SBatte, bie SSerh)enbung gefunben l^atte;

benn am Sage gubor l^atte €§ leidEit gefd^neit unb am aJJorgen übergog gli^ernb^r Staul^*
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reif jeben ^ft, jeben QttxiiQ unb i^b^^ grüne ^Jiäbeld^n, \o ta^ ber 5&aum im -Greife feiner

bon ber ^Ratur ebenfo gefrfjmücCten ©efä^rten gor feftlid^ auSfal^. @in§ nur fehlte biefem

SBcil^nad^tSbaume, unb ha§ toax ber leuciitenbe ©lanj ber Äcrjen. S)od^ anä) ber foEtc

aU le^ter ©d^mudC, toie mir ber SataiHonSlommanbeur erjä^Ite, am Sage be§ K^rift*

abenb§ bem SSäumd^en nod^ guteti Ipcrben. ^reilid^ einen ©^riftabenb tüirb mon bort

ebenfotüenig toic an anberen ©teilen in ber crften ©efed^tSlinie l^aben feiern lönncn;

man mu^te bic SBet^narfitSfergen fd^on Bei Sage anjünben, um nirf>t burd^ ilir ©rennen

in ber ©urtfell^eit bcn ^feifenben ©efang feinblid^er ©cfd^offe, bic gerabc ben SBeil^nac^tS*

bäum al§ 3^^^^ nel^men fönnten, l^erbcijulodfen . .

.

^n ben SBälbern 9iorbJx)cft^)oIcn§, in manrfiem ärmlid^en ®orfe ÄujabienS,

l^intcr mond^er ©rbtoeße, bie fidfi lanbein giel^t, auf bereu ^ö^z ein beutfd^er 0c^ü^en«

graben cntftanb, unb in beren ®ecEung ^Regimenter, ja ganje Slrmeen i^re Unterftönbe

errid^teten, ift ebenfaE§ f^^'^^^^^^Qc^t gefeiert iüorben. ®§ Inar ben Sruppen nid^t

immer möglidEi, fid^ t^rer 9Bei]^nad^t§gaben in fo ib^IIifd^er Umgebung gu erfreuen, toie

id^ fie eben- fc^ilbcrtc. Unb mond^ einer, ber an biefem Sage im Greife feiner ^omeraben

fafe unb mit il^nen gufammen nad^ S)eutfrf)Ianb gurüdfbad^te, fd^Iäft nun fd^on unter einem

Keinen ^ügel aU §elb bcn legten langen ©d^Iaf . .

."

§luc^ bic öftcrrcid£)ifd^*ungarifdE)en Srut>^en feierten allüberall an ber

i^ront ba^ SBeil^nad^tSfeft in glcid^er §crglid^lcit. ©in Äabett einer rcitcnbcn Slrtitteric»

bbifion, bie an ben Ääm|)fen bon Simanolüa beteiligt it>ar, ergäl^It babon im „SBiencr

Sägeblatt": „SBir iboHten ben 2Beil^nad^t§abenb nidfit o^ne Sl^riftbaum begel^en, bal^cr

l^olten ibir un§ ein Sannenbäumd^en au§ einem ber naiven SBöIber unb berfd^afften i^m

einen fcften 0tanb burd^ ©in^jflangen in einen mit ©rbc gefüEten olten S3Icd^topf. S)a§

SBäumd^cn l^atten ibir, aber nun foHte e§ aud^ gcfd^müdt irerbcn. 2lt§ Sid^terfd^mudf

trug unfer S3äumc£)cn fedC)§ fleine ^ergenftüdfd^en, bann nahmen lt»ir @d^ra))neßentfa)3=

jungen, goffen in biefe ctlttag ©efcf^ü^öl — Söattc^fro^fcn bienten al§ S)od^tc — unb fo

]^atten toir bic Sid^tqucKen für ha^ SöumdE)en gefd^ffen. 2)ann beliingen toir e§ mit Äet*

ten ou§ ß^itw^O^^'o^^^^- ®ßbörrte 5ßflaumen iüurben auf ^ünbl^ölgd^cn geftedft, einige

©tücCdEien SBürfcIgudfer unb ein ^aar ßisoretten mit SBinbfaben berfel^en, unb ber S^rift«

baumfd^mucE Ibar fertig. Unb je^t fi^en toir um unfern Sl^riftbaum fierum unb freuen

un§ über i"^n, lüic bjcnn er mit eitel ®oIb unb ©über unb ©emelbäcCerci bcl^angen ibärc,

unb beulen an bie lieben Slngeliörigen in ber %zxm unb an bie Äameraben, bic eben

jc^t im ®unlel ber S^Jad^t mit bem ^einbe neuerlid^ einen l^eifecn ©traufe augfed^ten.

S)en 2Beil^nadE)t§braten lieferten gibci Srutl^ennen, bic toir bor einigen Sagen hanl

ber gerabegu ))!^änomaIen ^^inbigfeit unferer Dffiäicr§bicner in biefem leergegeffcnen

Sanbe laufen lonnten unb für ben l^cutigcn Slbenb forgfam auflioBcn. S)a§ 2Beil^nad^t§*

mal^I fd£)mecEtc un§ gang borgüglid^, nur gu trinfen Ratten iuir nidE)t§ al§ einen fel^r

blaffen See o^nc irgenbeine Quiat S)ann famen bic legten aufgef^}arten 3i9ö^ßttcn

baran, bei beren 2)uft toir bie legten ©riefe au§ ber |>cimat lafen.

^lö^Iid^ l^ören toii leife «Schritte, fo leife man eben mit fd^lbcren Ärieggftiefeln gelten

lann, unb balb ertönt in polnifdtjcr ®^rad^e, bon unferen bra\>en Kanonieren gefungen,

ha§ „©tiHe 3'lad^t, l^ei'Iige '^aäft". SBunberfd^ön fangen bie braben Seute — man l^örte

gefd^ulte Stimmen au§ bem ©cfang l^erborllingen. ?ll§ i)Q§ Sieb gu @nbc ioar, ftimmten

fic mad^tboH unfer ]^errlid^c§ „®ott erl^alte" an, in ha§ toxi bcgeiftert einfielen. SSon

bem hjcnigcn, lba§ ibir norf) Ratten — benn bie au§ ber §eimat fo fe^nfüd^tig erwarteten

Sßeil^nad^tSgabcn finb nod^ immer nid^t eingetroffen —, befc^eniten ton bie braben

Kanoniere. 6ie feierten liod^erfreut gu il^ren ^jSoften gurüdf. S)ic Sid^ter auf unfcrem

55äumd^n bcrlöfd^ten bann langfam eine§ nad^ bcm anbcrn. ?lbcr tbir fafeen im S)unleln

nod^ lange, unb loarcn mit unferen ©ebanlcn lücit ioeg . .

."
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5)ic lül^nen Reffen
„(Sine Äompognie l^effifd^cr Sanbfturmleute löftc un§ in nnferen ©teEungcn <ib/' er=

5äl^It ein |)amburger in bcr „f^ranlfurter ^eünng". „S>o bicje 2:ruppc notf) fein ©efed^t

mitgemod^t l^atte, mußten h)ix fie getoifferma^en jur Slnlernung l^öufiger unterftü^en.

®inc§ 3J?oxgen§ itturbe gemelbct, ha'Q ein aßgemeiner Eingriff beabjid^tigt jei, unb titf)tig

tnar 300 QJieter bor unfeter ^^ront in ber 'üaä^t ein neuer @tf)ü^engraben auSgelioben

iDorben. ^fiad^bem unfere ©rabenioel^r ben Kraben gut eingebest Iiatte, ging bon un§

eine 5ßatrouittc bon fec^§ Wann unter ^^ül^rung ätoeier Seute meiner cl^emaligen Äor*

poralfd^aft bor unb befd^o^ bie bluffen in ber ^lanle. ®rf)on ftredEten alle bie Sßaffen

unb 80®efangene luaren unfere 33eute. ©pätcrtourbe noc^ein ba^interliegenber Steferbe*

graben geräumt, unb inggefamt 120 ÜJlann bon ben Sluffen iourben gefangen genommen.

S^ad^mittagg fd)idfte id^ meinen beften 5|SatrouiIIen=gü]^rer mit gel^n 3Kann Io§, um ba§

SSorgelänbe ju unterfudEien. ®ie 2tutt gingen unerfdfirodfcn bor bi§ an einen 1200

ÜJieter bon unferen ©teHungen entfernt liegenben ©d^ü^engraben; tüa§ id^ bann aber

burd^ mein ®Ia§ beobad^tetc, toürbe id) nid^t glauben, toenn ic^ e§ nid^t felbft gefeiten

l^ätte. 21I§ bie ^atrouiße in bie ^läd^e be§ (Sd£)ü^engraben§ fommt, fpringt einer, ol^ne

einen ®d)ufe absugeben, auf bie SSrüftung, gibt bem nödiften Sluffen feine i^^of^^ "«^

fd^üttelt il^m bie §anb. 2)iefe 2lrt ÄriegSfül^rung ibar ben iRuffen neu, aHe lamen ou§

bem Sd^ü^engraben !^erau§; id^ gä^Ite burd^ ha§ ®Ia§ über 100 9Jiann, bie I)inter bem

SBalb in Sedfung gingen. 5yiun toar e§ 3^^^. ^d^ gab bie ^atrouiEe fd^on bcrioren unb

forberte, atte§ n)a§ freitüiEig mittooEte, auf, mir gu folgen. (£g lamen mit mir nur

nod^ 20 ÜJiann, bie il^re ^ameraben nid^t im ®tirf) laffen JDoHten. 51I§ id^ um bie SBalb*

edfe fomme, fel^e id^ nitfjt ioeniger al§ 400 Sfluffen, bie unfere jel^n SJiann ^atrouitte

umringt IiaBen, ha^ fie nid^t bor nod^ rücftbörts !onnten. Sllfo mit nur 30 3Kann gegen

400 9iuffen ol^ne ^tugfid^t auf Unterftü^ung. Sänge Ueberlegung gab e§ nid^t. ©leid^

ben näd^ften Stuffen bie |>önbe gefd^üttelt, il^nen bie (SJetoelire fanft au§ ber §anb

genommen unb Io§ mit ben Siuffen nad^ unferen SteEungen. Stid^tig liefen fie fid^

Überreben unb toaren fro^, tüegsulommen. ;^n unferen ©teEungen toar ber ^ubel grofe,

!^atten Jt>ir bod^ auf einfädle 2lrt ben Eingriff ber JRuffen crlebigt. Einige ©d^toierig*

feiten madf)ten bie Offiziere unb beren nöd£)fte Umgebung, beinal^e l^aben un§ biefe bie

©uppe berfaljen; aber nad)bem id^ jebem ber Offiziere jinei 9Jiann mit aufgepflangtem

®eitengelt)€l)r al§ @f)rengarbe "beigegeben ^atte, erlebigte firf) aud^ biefe ®ad^e. 2öo]^I=

bel^alten fam itf) mit 250 2Jiann in unferer ©teEung an, ber Sleft ber JRuffen flo^ in ben

SBalb. 2)ie ^ü^rung itoar bei ben ipamburger ^ungS, aber ber fieffifc^e Sanbfturm i^at

fid^ bei biefem ©tüdtrfien bor oEem auSgeäeid^net."

2)er ©olbat bon ^anoh)
„51I§ lüir i^n au§ ber ruffifdC)en Ärieg§gefangenfdE)aft befreiten, mar er am Sterben.

@r unb nur ein einjiger anberer beriounbeter beutfd^er ©olbat toaren bie SiegeSbeute,

Ireld^e bie 9iuffen in ^anom bei ÜJilaJna gemad^t Iiatten; bie Ueberbleibfel einer tapferen

beutfd£)en ^patrouiEe bon 17 SJiann; aEe anberen tot; gtoei fd^Voerberle^t; 400 Äofaferi

gegen fie. 2tl§ bann bie ©eutfd^en überrafrfienb in ber 3ftad^t anrüdften unb bie un»

faubere '©e'feEfdEiaft aushoben, I)örten ioir bom ©d^idtfal ber |)eIbenpatrouiEe.

3Jian ^atte fie fieimtüdEi'fdE) einreiten laffen, bann bon aEen ©eiten befd^offen. «Sie

lagen älüar fofort in ©ecfung. ^cbod^ ma§ au§rid^ten gegen bie ungel^eure llebermadc)t?

Unb fo fielen fie; einer nad^ bem anbern.
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Unfer ®oIbat hdam bcibc SSctne gcrfd^offcn, unb fo brücftc er fid^ l^inter feinem 6xb*

l^üflel platt auf ben SSoben unb lub unb feuerte, lub unb feuerte; fo ersö^Ite ber ruffijd^e

Untcrarät, ber in 2)eutfd^Ianb ftubiert l^attc unb gut bie ©prad^e bel^crrfd^te. „Sub unb

feuerte" betonte er bctounbernb; unb ein Äofaf nad^ bem anbern, ber bem Ueberlebenben

ben ®arau§ mad^en toottte, fiel; bie Si^uffen iuoEten bcn tapferen ntaffalricrcn. «Sic

n)oIIten il^n umgel^en, bon ber glan!e, bon i^inten, irie tüenn eine ntilitärifd^c SKad^

umfteEt hnrb.

S)a ftedttc ber Dffijier, ber .aud^ ettoaS ©eutfd^ fp^ad^, ßin iceifees %uä) auf feinen

Segen unb toinlt« hzm |)elben.

S)er fteEte ba§ ^euer ein: ber Offizier trat nöl^er unb bat il^n, fid) gefongen gu geben.

„®in beutfd^er ©olbat gibt fid^ lebenb nid^t gefangen."

SlUc 5BorfteEungen nü^ten nid^t§; ber Offiäicr ging äurüdf. Sie |^einbfelig!eiten be=

gannen. Sie 3tuffen richteten ©albenfeuer auf ben <SoIbaten; er feuerte gegen, mit (£r*

folg; enblid^ fd£)h)ieg fein (^en)e^r. 51I§ fie i!)n aufhoben, bedtte ber Offigier ben 33raben

mit feinem Körper. Ser ©olbat itoar bor Slutberluft belpufetlog geworben. Sie ruf»

fifd^n i^einbe fdE)auten ben SSefinnung^Iofen mit einer ftarren ®dE)eu an; — fie mur=

melten fid^ untereinanber oEerlct ju . ,

.

Ser Unterarät, ber 9J?o§!on)tter, erää^Ite h)eiter: „Bo finb bie SeutfdEien; tt)ir l^aben

beinal^ gar leine beutfrfjen befangenen. SSertounbete laffen fid^ nid^t gcfangcnnel^mcn;

fie finb jebcr einäclne ein |)elb. 3öenn alte un'fere @egner fo hjören, bann ire^e un§. ^,
bie Seutfd^en: fie !ömpfen für eine ;^bee; ber einfad^fte SJiann ift bei il^nen ein |)elb.

STber "bei un§: laffen ©ie mid^ fd>n}eigen! . .
.•"

3tm ?lbenb gruben hjir htm einfad^en ©olbaten bie le^te Stul^eftätte. Äein Iaute§

Senfmal melbct bon htm S^lufime be§ Sßerblid^nen. S^iemanb l^ätte feine Säten er=

fahren, toenn nid^t ber S^tuffenarät babon berid^tet l^ätte.

®o fterben unfere gelben . . . ®o fämpfen fie, bie unbekannt bleiben, bergeffen finb

ha brausen auf ben unenblidtien ©d^Iad^tfelbern."

Sa§ eräöl^It ^. ©pier unter anberen Ärieggerlebniffen in ben „Seipäiger 9ieueften

^yiad^rid^ten".

Sie SSraut im ^elbe

„2Bir logen im ^ßolenlanb," toirb ber „3Soffifd^en ßeitung" gefd^rieben, „ungefäl^r ad^t

Kilometer bon ber fogcnannten „©trafec" in einem fogcnannten „Sorf", entfernt bon

jeber Kultur. Sie SBclüol^ner gingen un§ ivk fd^eue §unbe au§ bem SÜSege, finbifd^

furc^tfam. 3Benn fie ettoaS bon un§ erbitten iüottten, fnieten fie, tok jur ßeit ber Seib=

eigenfd^aft, nieber unb njoHtcn bcn SRodffaum lüffcn.

Sa§ Sorf beftanb au§ b^rfaEenen §ütten, au§ Sftäumcn, bie man bei un§ nid^t al§

©täUe benu^en tuürbe, um bie ^ferbc einäuftetten. 9legen, Siegen ftromte unaufl^örlid^

l^rnicber, al§ ob ber |)immel aUt ©ünben biefer SBelt reirtttiafd^n hjolltc. IXnfere

^fcrbc berfan!en bi§ jum Änie in htn lel^migen S3oben. 54 ©tunben toaren toir ftönbig

borgcrürft, bi§ mir enblidfi in bem Sorfe Ouartier mad^ten.

21I§ id) bie Slürc cine§ 33auern]^aufe§ öffnen mitt, lommt mir ein Untcroffisier mit

ftral^Ienbem ©efid^t entgegengeftürst — er l^ötte foeben im naiven Söalbe mit ircnigen

Seuten eine l^albe Kompagnie SRuffen ol^ne <2ic£|erung tcil§ gefangen genommen, teils

erfc^offen. @r l^dbc fie juerft feft :^eran!ommen laffen unb bann loSgefeucrt.

2Bir treten burd^ bie nieberc Xüx in bcn burcE> 3&ac^§feräen fpärlid^ erleud^tetcn 9flaum;

al§ erften faf) id^ einen linberjungen rufftfd^en ©olbatcn lädficlnb, tok fd^Iafenb auf einem

©trol^fad liegen. SBir treten nö'^er, idEi lege bie ^anb auf feine ©tirn — eiSfalt — er

ift tot. Sie ajJannfrfiaften näl^crn fidEj feinem Sager, um i^m bie naffen ©ad^cn ju löfen.

«SUerfrieg. IV. 10
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^m ^alblrcig ftd^cn fie 'l^crum — :pIö^IidE) entfielet ein ©emurmel — ein ©ntfe^cn fd^eint

fic äu paden, bicfe tapferen ^erl§, bic box leinet Uebermad^t äurürffd^recten. @ie äau=

bern; bonn tritt einer i^erbor unb melbct: „S)er ruffifc^e ©olbat ift ein äRäbd^enl"

SBie iüir H^öter ermittelten, toax ber 2:ote bie ^raut cine§ ruffifd^cn Offiäier§, bic

ben ganjen i^elbäug ©d^ultcr an ©d^ulter mit i^m geftanben l^attc unb bon einem Sru[t=

fd^ufe getroffen, nieberfanf. ®r lüurbe gefangen genommen, ^ä) ^abt ha§ 2Jiäbc^en am
gleitfien Sage nod^ begrasten laffen. ©onft muffen tote ^einbe liegen bleiben, bi§ toir

3eit boäu finben, il^nen bie (äräber gu graben unb ein 5?reuä barauf ju errichten."

3öic ein ©eutfd^er 30 JHuffen „umzingelte"
SBon ©d^Ioffermeifter ®eorg ©orolcä^! .au§ S3eutl^en, S3ranbmeifter ber bortigen frei=

iüiHigen ftäbtifd^en geueriüel^r, iüei^ ber „Obcrfd^Iefifd^e Slnseiger" ein ©tüdtlein gu

bcrid^tcn. ©oxalq'gi ftanb aU ©cfreiter bei einer £anbfturm*ÜJiafd^inengetr)e^r=2lbtei*

lung ben bluffen gegenüber unb mad^te Jräftig „S)am)3f" auf biefe. ^n einem treffen

iDurbe bie ?lbteilung l^art bon ben 5Ruffen bebrängt, h>e§l^alb fie fid^ gurüdfäielien mufete.

©orales^! nal^m ba§ fd^luere SJiafd^inengetoei^r auf bie ©d^ulter unb trug e§ äurücE in

ta§ näd^ftc ®orf. ;^n einer ©d^eune fanb er Unterfunft. ®r legte ben Sornifter ab

unb ftredtte fid^ gur tool^Iberbientcn Viuijt nicber. ^lö^Iid^ iüurbe er bon einer Slngal^I

9fluffen überrafd^t, bie il^n gefangennel^men looHte. ©oralcä^f legte ha§ ©citengeiocl^r

folrie ben Stebolber ab unb begann, ha er gut ^jolnifd^ t^tid^t, fid^ mit ben SHuffcn gu

unterfialten. Siefe l^atten fämtlid^ mäd^tigen junger. ©oralcg^I l^olte ein @tüdC ed^t

oberfd^Iefifd^en ©pedf au§ feinem Sornifter ^erbor, nebft einem ©tüdf S3rot, überliefe

beibcS ben Stuffen unb ergöl^Ite, ha^ bei ben S)eutfd^en jeber äJlann fold^en fdjönen 'Bptd

nebft Sßrot neben ber tüarmen Äoft crl^alte, obenbrcin nod^ Bä)napB unb reid^Iid^e

Söl^nung. @§ gelang bem fd^Iauen SBel^rmann baburd^, bie Siluffen gu Überreben, mit

il^m in ha§ Sager ber ®cutfd^en gu gelten, ioo aud^ fie al§ (befangene biefe bortrefflid^e

SSerjjflegung finben toürben. @ie irarteten bie Stbenbbömmcrung ab unb marfdfiierten,

l^übfd^ orbnungSmäfeig, in gtoei ©lieber rangiert, 30 2J?ann l£)oc^, unter bem Äommanbo
®oraIcg^I§ gu ben ©eutfd^en. Sßor bem Ouartier be§ %zlhWbzU liefe ©oralcglj! bie ®e*

fangencn einfd^iocnlen unb erftattcte bem SSorgcfe^ten S5erirf)t. 5)er f^elblDebel iüollte

€8 anfänglirf) nid^t glauben, iia^ ©oralcg^l allein 30 Sluffen gefangen l^abe unb fragte

i^n: „SBie l^aben '©ie ha8 ongeftellt?" toorauf ©oralcg^I ladEienb erioiberte: „^d^ j^abe

fie umgin^eltl" — ®ie ©d^Iaul^eit ®oraIcgt)l§ brad^te il^m iia§ ©iferne ^reug unb bie

SSeförberung gum Unteroffigier ein."

^elbentob eines beutfd^en |>uf arenof figierS

3lm 30. ^obember 1914 irar eine Dffigier§patrouiIIe unter gül^rung be§ Scutnant§

b. ®rie§l^eim nad^ S3ielf! gu ^toecCen ber Slufllärung auSgefanbt toorben. S)ie 5ßatrouiIIe,

beftel^enb au§ bem Offigier, einem Unteroffigier unb 14 9Jiann, lüurbe in ber ©egenb

bon Seiice ))Iö^Iid^ bon 40 ruffifd^en ^ufaren umgingelt unb befc^offen. ©leidE) gu ^Beginn

be§ @df)armü^el§ fiel ba§ ^ferb be§ Seutnant§ b. ©rie§!^eim. 2)ie Patrouille fe^rte o^ne

ü^n unb bier §ufaren gu t^rer ©d^toabron gurüdC. Qu gufe lief ber Seutnant über

gefrorene 5ledfer unb ha§ bredfienbe ®i§ eines '®rabcn§ in ein nal^egelegeneS, eingel*

fte!^enbe§ ^an§. 2)er befel^Ifül^renbe ruffifd^e Offigier fanbte ben beutftfifpred^enbcn

SSefi^er be§ §aufe§ on Seutnant b. ®rie§l^eim, mit ber Slufforberung fid^ gu ergeben.

S)er lel^nte ba§ ab. ®ie Slufforberung lourbe iüieberliolt unb bamit begrünbet, ba^ jeber

^iberftanb be§ eingelnen gegen eine Xxnppt unmöglich fei. Seutnant b. ©rieä^eim

gälilte bie ^Patronen in feinem SReboIber unb liefe bem ruffifd^en Offigier fagen: „®in

bcutfd^er Offigier ergibt fid^ nidE>t; id^ 'i)abt nod^ fünf Patronen; bie reid^en für eud^ unb

mid^." ®§ entf^jann fid^ borouf ein furgeg ©efed^t, in bem Seutnant b. ®rie§]^eim giüei
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frfjlrerc SBunben babontrug, Sllg ber ruffifd)c Dffiäiet eintrat unb bcn 3utobegetroffencn

fragte, toc^^Ib er fid^ mä)t ergeben l^abe, geigte ber Seutnant auf fein @iferne§ 5lreuj

unb fagte: „S)amit ergibt man \iä) nid^t." ©r hjurbe fofort berbunbcn, ftarb aber auf

bem Transport. S)er ruffifc^c Srigabefommanbeur orbnete für ben beutfd^en Dffiäicr

ein SSegräbniä mit militörifc^en ©l^ren an. @inc ruffifd^e ®dE)iDabron mit ©etoel^ren

gab i^m ha§ le^te ©eleit auf bem Äird^fiof ju 2)robin. S)er Drt§geiftlitf)e l^ielt bte 5tn*

bad^t. 2)ie 9luffen fd^müdEten ha§ ©rab mit einem l^ol^cn ^olälreuj, auf ha§ fie in

beutjd^en SSud^ftaben festen, loaS auf ber (£rfennung§marle be§ ©efaUenen ftanb...

@o Irirb ou§ tzm |)auptquartier berid^tet.

^eimaterbe

©ine Heine rül^renbe ®efd^irf)t€ bom öfterreic^ifd^=ruffifd^en Ärieggfcf)ou))Ia^ iüirb ber

^,®tra|burger ^oft" aug 3Bien berid^tet: @in ©teiermärfer toar im ^olnifdtien ber«

Jrunbet Sorben. Stuf bem SBege jum Sajarett i^attc er aEe§ überflüffigc &tpäd bon

fid^ getoorfen, nur fein Safd^entud^ !^ielt er Itampfl^aft feft. ;^m Sagarett ftedCte er baS

üeine S3ünbel unter fein Äiffen unb, al§ ber Strgt il^n berbanb, fragte er, ob'§ ernft

mit i^m fei: benn für ben ©rnftfaE l^abe er eine fleine Sitte. S)er Slrjt meinte, er

toerbe )po6i)l toieber gel^eilt toerben, aber er foEe fid^ i!^m nur anbertrauen. S)a 30g ber

SScriüunbete fein 5|ßädEd^en unterm Äiffen l^erbor unb meinte treul^er^ig: „©el^ng ©',

§crr S)oItor, be§ l^at mir mei 9JJutter mitgeben, faßg id£) in frember ©rbe begraben

toerben foEt'l Sun'S mir ben ©'faEen, §err ®oItor, unb forgen ©' bafür, ba^ mir bann

bte (£rbe l^icr — er banb fein ^äcfd^en ouf: e§ entl^ielt fdEiöne fd^lüarsbraune @rbe —
in§ ®rab 'nein !ommt. ®e§ i§ |>eimaterb'n, §erx ®oItor!" 2)er Slrjt berfprad^ e§.

%m bm kämpfen in ©aUjien «nb in ben Äarpat^en

®a§ treue ÜJiutterl^erä

©in ^elb^joftbrief crjö'^It nad^ bem „SBiener Sagblatt" : „2tn einem fcfiauerlid^ falten,

fcud^ten Sag, in frül^efter 9Jiorgenftunbe, nad^ einer belegten ^nf)jeItion§nad^t, l^öre id^

^jlö^Iid^ bie ®timme eine§ |)ufarenrittmeifter§ gugleid^ befel^Ienb unb berirunbert: „2Ba§

iüiE bie ^^rau ha? ... 2Ba§ tooEen 0ie, fd^aucn Sie, ha^ ®ie iüeiterlommenl" — ©arauf

antwortete leife, gitternb eine grauenftimme: „SSitte, §err 3flittmeifter, id^ möd^te meinen

@oI)n finben, il^m ioarme 2ßäfd^e geben, ha'^ er nid^t friert, ©in 5|3oft)3aIet mit iooEenen

2>aä)en ^at i!^n nid^t erreid^t." SltemloS Iiorc^e id^ ioeiter. 2)er Siittmeifter, toie lann

er auf einmal feine 6timme änbern! ©r fagte ber f^rau in bebeutenb milberem Son:

„;^a, ioie foE id^ benn je^t il^ren ®oi)n finben? . . . ©d^auen§, liebeS i^rauerl, loenn

ba§ aEe ^Ulütter fo mad^en h)ürben, balb !^ätten toir mel^r äJJütter al§ ©olbaten haV

^ä) eilte rafd^ au§ unferer SSaradEe ]^erau§, benn b i e f e ÜJiutter mufete id^ feigen. :^d^

frug [ie, bon ioo fie fomme, mie \'i)t ©ol^n i^eifee unb bei ioeld^em 33ataiEon er biene.

@ie gab mir l^ierauf bie le^te Äarte, bie fie bon i^m erl^alten l^atte . . . aber nod^ immer

tou^te id^ nirf)t, bon too ha§, alte Söeiblein eigentlid^ toar. ©nblid^ l^atte id^ e§ aber

bod^ l^erauS, bafe fie au§ — ©jegeb gelommen toar, alfo unter ben je^igen SBerl^ältniffcn

eine red^t lange unb befd^toerlid^e Steife l^inter fid^ !^atte. Unb il^r ®oI)n — ber toor aU
grein)iEiger eingerüdCt, er toar erft 17 i^a^re alt! . .

.

;^c^ gel^e jum geIbteIe|):^on unb tele^jl^oniere: „;^nfantertft ^op\)h l^at fid^ auf SSefeü^I

be§ ®ibifion§!ommanbo§ l^eutc im Saufe be§ S3ormittag§ l^ier ju melbenl"

©§ iüirb ÜJlittag. ®a !ommt boEer @d£)h)eife, fd^er be^jadtt o]^nung§Io§ ber jung«

^reiioiEige unb erjtattet ftramm feine 9JieIbung. ^6) fül^Ie nun ben SlugenblidE l^eran«

na"^en, ben id^ mir fo !^ei§ erfe^nt: ha§ 2Bieberfel^en mit ber 3ffiutter! ©ott gönne aud^

mir c§ nad^ bem Kriege . .

.
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„SBartcn ®ic/' fa^tc id^ bem jungen ^nfanteriftcn, „e§ h)iE ©tc jemanb \puö)zn/'

unb Iic| je^t bic ÜJhittcr Idolen . . . %a]t eine (£iüig!eit festen e§ mir ju bauern, ioic

fid^ '3Jlutter unb Ätnb in ben 5lrmen lagen, ^d^ liefe fie allein. S3alb iüor ta§ ^w^

fommentreffen 6e!annt getoorbcn, unb ni^t ein einsiger bon ber ajtannfc^aft fdE)Iofe firf>

au§, um einen ©elbbetrag äufammeuäufteuern, ber biefer Kraben äJiutter bie 3lu§Iagen

il^rer befd^luerlid^cn ^^al^rt erfe^en !onnte. S3eglüdt unb geftörft Ic!^rte ber junge ^m-
iriöigc an bie ^ront äurüdC, um njeitcr p fäm^fcn für Äaifer unb SSaterlanb."

„@d|t öfterrcid^ifd^!"

;^n einem (äraser SSIatte tü'xxb folgenbc ^jräd^tige ©diilberung au§ bem S^agebud^e eine§

bertounbeten Dffiäier§ eine§ Siroler Stegimcntg toiebergegeben: „<Seit brei Sagen liegen

loir im ©d^ü^engraben. SJiand^mal lauern, mand^mal fielen, mandf)mal liegen n)ir. @§

gibt nur einen ®cban!en, lücnn bie Äugeln pfeifen. Unb fie pfeifen fe!^r ^eftig, fel^r

äol^Ireid^. §unberte, S^anfenbe. aJlit ganzen Sobenfetten bon Äugeln ift ber 33oben gleidE)^

fom überfpannt. äJian liegt tok unter einem ®en>ölbe bon bli^enben ©efd^offen, bie in fnap*

pen, Inatternben Hbftänben einanber folgen, bie fid^ unauf^örlid^ erneuern. 5lu§ bem Un-

gcipiffen fliegen fie in§ UngeUniffe. yiut db unb ju, für ben 58rudE)teiI einer ©efunbe,

föl^rt brüben eine Stuffenmü^e empor. Tlti)x nid^t! Unb unfere Seute, Siroler finb c§,.

murren, ha^ fie nic^t fielen unb nirfit fd^iefeen fönnen, toenn fie nicf)t§ felien . .

.

;^e^t reifet e§ bem §od^l^uber=^cpp ben fleinen 3^inger bon ber Sinicn. „®alra,"

fd^reit ber <Sepp, unb toiU, um gleid^ toieber ju feuern, bie Söunbe rafd^ mit feinem

Safd^entud^ berbinben. 5tntifeptifd^ ift e§ gerabe nidtit geworben bon ©terjing bi§ Stufe^^

'lanb: „3um S3erbanb§pla^, matfd^!" S)er <Btpp frfiüttelt ben Äopf. @r berftci^t ha§^

nid^t, ©efd^id^tenmadEiereil (£r ift entfd^ieben bö§ anf mid£|. Unb toenn er in einer

©tunbe nic^t toieberum ha ift, njenn er biefe ©tunbe be§ S5ajoncttfturme§ nid^t erlebt,,

lüerbe id^ ha^ beranthjorten !önnen? ©etroft! @§ baucrt !eine ©tunbe mel^r.

S)er Äolmbauer red^tg bon mir fd^maud^t feine pfeife. ®en ganjen Xag (unb bießeid^t

oud^ bie Siad^t) l^ängt fie ätoifd^en feinen Sippen, ©ine fd^öne ^Pfeife mit bem Slnbrd

|>ofer auf bem Äopfe. Unb juft biefe ^Pfeife fud^t eine ruffifd^e Äugel, juft biefe pfeife

fc^iefet fie htm Äolmbauer Don ben Sippen, ha% er sornioütig auffd^reit: „|)ia^n i§ gnual

i>ia^n gan mer§ anl" Unb fpringt au§ bem Kraben. S)ie anbern i^^m nad^. Qä) rufe:

„^alt!" Slber e§ gibt lein galten. UeberaH judfen bie ^Bajonette au§ ben ®d£)ü^engräben

empor, ein glimmern, ein f^unfeln, unabfel)bar über ©tunben unb SBegftunben. Unb

mit gesurftem ©ojonett, mit fd^njingenbem ©etoel^rlolben fe^t ha§ Saufen ein, ha§ grofec

Saufen gegen bie feinblid^en ©d^anäen . .

.

^n ha§ S)otf, in hzm tüir bann fpäter bitoaüerten, h>aren p)tx beutfd^e Offiziere ge=-

Jommen. 5ßrad^tDoEc SJlenfd^en finb biefe S)eutfd£)€n! <Sie l^aben eine fo fefte 3JiännIid^:=

feit. 2lKe§, InaS fie tun, atte§, toa§ fie bJoHen, atte§, hja§ fie fagen, ift gauj. ^ä) ftanb

mit il^nen auf ber ©trafee, bie burrf) ha§ enblofe ®orf lief, ©ie lüaren bott Setounberung

für unfere Seute. S)er eine fagte: „^fire Gruppen matfien aße ©trapajen äufd^anben.

58ei 30 5ßroäent 35erluft gilt fonft eine Gruppe alg berloren. S)a l^eifet e§ fonft: Sitette

fid^, toer lannl ^ä) aber l^abe bei ^l^nen mand^eg SSataiHon gefeiten, ha§ bei einem

SBerluft bon 50 ^ßrojent nirf)t nur feftgeftanben, bie Äerig l^aben ju ftürmen angefangen'.""

S>er anbere S)eutfd^e ladete, ha'^ man feine toeifeen, gefunben Qaf)m fol^: „®d^t i3fter=-

rcid^tfd^l" fagte er. S)a§ gab mir bor Suft einen <Stid) in§ ^erj. ^ä) ptte auffdfireien,

id^ ^ätte ben aJJann uml^alfen mögen. Unb meine Stimme gitterte, al§ id^ l^erborftiefe:

„2BirIIid^? ©d^t öftcrreirf)ifd)? ^ft ha§ ^^r (grnft?" ©rftaunt fa^ er mid^ an. SJceine

©rregtl^eit berblüffte t^n. ^ä) lüar i^m SlufCIörung fd^ulbig unb fagte i^m: „grüner,

bei un§ in SBien, ha ^at man „erf)t öfterreid^ifd^" gefagt, h)enn ein ©ifenbal^näug fünf

.
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OJiinutcn SBcrf|)ätung Iiatte. 9}ian f)at „ec^t öftcrrcid^ifd^" gejagt, Juenn ein SSrief auf

ber 5ßoft bcrioren ging, ^mmcr unb überatt 'i)at man „^t^t öfterreid^ifd^" gejagt, h)cnn

e§ fic^ um eine Saj]^eit, eine @rf|Iamperei ober fonjt eine SRütfjtänbigfeit l^anbelte. Unb
je^t fagen @ie e§ fol Senfen ®ie nur!" S)er 2)eutfd^e fal^ mid) immer noc^ öertounbcrt

an. @r lonnte ben ^ubel, ber in mir loar, nirfit gang begreifen. Äein S)eutfd^er toirb

c§ lönnen, bcnn er loei^ nid^t unb hjirb e§ nie berftel^en, h)ie grauenl^aft toir aUe in

ben ^ol^ren be§ grieben§ unter unferem eigenen Kleinmut gelitten l^aben. Slber mit

einer 3tu]^e unb iBcftimmt^^eit, bie leinen (äinf^jrud^ auffommen liefe, bcrfid^erte er:

„2Ran toirb „ed^t öftcrreid^ifd^" Jünftig nur in biefem Sinne fagen!"

®))ionc bei ber Slrbeit

S)em „^ßeftt ^ixlap" fd^reibt ein Offiäicr: „S)rei 2;age föm^fen toir. ®ie SRuffen

traren taufenb ©d^ritte bon un§ eingegraben; unferc Stellung aber hjar bie beffere. 5lm

2(benb h)urbe i)a§ %tmx cingefteEt, unb toir fingen an im ©raben 5U fd^Iafen. S)rei

©d^ritte bon mir lag ber ^^äl^nrid^. S)er l^ebt ^jlö^Iic^ feinen Äopf, blidt über ben ©rb«

h)all, bann friedit er langfam äurüdf gum SBalb. S)er 9Korgen graut, ba ^at er ^n
enblid^ erreid^t. SRed^tS bon i^m rül^rt fid^ ettoog: eine graue, lange ©eftalt im Äaftan.

©ie feiert i^m ben Sauden. Unb au§ ber toeitcn S^torftafd^e fängt fie an, bebeutfam ein

1)3a))ier l^erauSäugiel^en unb bann gu jeid^nen. Sautlog löft ber f^äl^nrid^ feinen §ofen«

gurt, nimmt bie ©d^naHe in ben 3JJunb unb friedet auf bie ©eftalt gu. ^e^t ift er auf

Slrmlönge bei i!^r. ®r legt ben @urt gu einer ©d^Iinge, 'ioirft biefe ber ©eftalt um ben

§al§. ©in Slurf, fie liegt ju S3oben; ber ^^äl^nrid^ l^odCt auf i:^r unb tbürgt iliren ^al§

mit beiben |)änben. ©§ bämmert immer nod^, toie er gurüdffommt. @r ift totenblaß;

idb fürrfite, er fei Iranl. „^ä) 'i)abt einen Bpion crhjürgt," fagte er mit bred^enbcr

©timme. ©jjäter bittet er midE>, mitäufommen, um feinen ©ürtel ju Idolen. 9Jod^

immer ift ber am $alfe be§ ;^uben. Stber loie hjir il^n l^erunterreifeen IboEcn,

lommt ber lange i^ubenbart mit, unb al§ Ibir ben Soten au§ feinem ^aftan

fd^älen, ba ent^up^t fidi ber fd^mad^tlodige ©emite al§ ein ruffifd^cr ©tabSoffijier.

S)er i^öl^nrid^ erl^ielt bie SapferleitSmebaiKe."

Znü btn kämpfen in ber ^ufornna

®in |>elb bon ätoölf ^al^ren
21I§ bie öfterreid^ifc^^ungarifd^en Sru^j^en in bie bom ^einbe befreite SanbeSl^ou^t«

ftabt ©äernotoi^ toieber einsogen, marfd^ierte, hjie im „Sßiener Sagblatt" crjä^It tbirb,

mitten unter ben 2^ru^))en ein stoölfjö^riger §uäulenfnabe, mit raul^em 33auernmantel,

roter 5ßIuber!^ofe unb fd^h}eren Sßunbfdiul^en befleibet, im aJiarfd^taft mit. 2)cr fleine

^ugulc Ibor (Segenftanb aEgemeiner ^ufmerffamleit. 9Kan l^ielt il^n äuerft für ein

©olbatenlinb, ba§ feinem SSater in ben ^ieg gefolgt ibar unb jubelte il^m fdEion in

biefer 3Keinung ju. 21I§ fid^ aber l^erauSfteHte, ba^ ber fleine unfd^einbare ^unge bem
iBaterlanbe IbertboHe 2)ienfte geleiftct l^atte, iboEte ber ^ubel !ein ®nbc nel^men. §ter

bie ®efrf)id^te be§ Ileinen gelben.

^oan 9Kurciu, ber ©ol^n eine§ f^orfth)oc^ter§ in pränatal beobod^tete in ber '^ai)Z

be§ bäterlid^cn ^'lebicrS eine rüffifd^e ^ßatrouiEe beim SranS^ort eines 3ugc§ bon

60 gefangenen Oefterreid^ern. ^itternb bor Erregung folgte ber Änabe bem SranS^ort

unb fal^, ba^ bie Sluffen bie (Befangenen in eine ©c^une f^errten, beffen SSeft^er fie

ebenfalls gefangennal^men. SBöl^renb nun ber Unteroffijicr unb bie Äofafcn, bi§ auf

einen einjigen 2JJann, ber al§ 2Bad^e gurüdfblieb, fid^ entfernten, um bie ©orffd^enfe ju

fud^en, fafete Qoan feinen 5|3Ian, bie befangenen gu befreien, ©r trat mit bem ^ut in

ber ^anb, an ben ^ofalen l^eran unb fagte: „aJlöd^tcn ©ie aud^ einen guten unb biHigen

2)ä)nap§ trinlen, §err ©olbat?" ®iefer bejal^tc lad^enb, hjorouf ber ©d^Iaue il^m ben
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2Bcg naä) einem ©afti^of Besetd^nete, ben er in toenigen ÜJJinutcn erreid^cn lönnc. S)er

Äofal liefe fid^ bon bcm Äinbe bcrebcn, jeinen ^^oftcn jn berlaffen, banb fein ^ferb an

einen iÖQum unb ging in bcr ongegebenen ?Rid)tung bem 2ötrtg]^ou§ ju.

21I§ er aufeer Sel^tncite toar, erbrad^ ^oon bie Züx be§ <Sd^u^?))en§ unb rief ben ®e*

fangenen 3U, fie mörfiten fid^ flüchten, inbem er il^nen gugleid^ bie SRid^tung angab, in

ber [ie bem f^einbe nid^t toieber in bie §änbe faEen würben. S)ann ging ^oan xul^ig

bie <Strafee entlang bem 3)orfc ju. Sa begegnete il^m ein Äofafcnoffiäier, ber, in ber

Slbfid^t, ben ®efangenentran§)3ort ju in|J)iäicren, nadfi bem fd^on borl^er auSgefunb«»

fd^aftetcn @d^u;)t)en fragte. «Seclenrul^ig fül^rte i:^n ber Änabc bort^in. 21I§ ber Offiäier

ha§ S^left leer fanb, fragte er ben Änabcn, ob er nid^t Scute ^be laufen feigen, ^oan
bejal^te bie§ unb 5cigte bem ^au^jtmann bie entgegengefe^te 3flid^tung. 2)er §au)3tmonn

fe^te ben ^^clbfted^er an, unb in bem 5lugenblidt rife ^oan au§ bem ©attcläeug be§ t)er«=

laffenen Äöfalent)ferbe§ bie ^iftole ]^erau§, um mit einem tool^Igeäielten ©d^ufe als

echtes Äinb be§ UtforfteS ben f^einb ing ®ra§ ju ftreden. ®ann beftieg ber flin!e Heine

^ujule ta^ ßofalenpferb unb ritt jur näd^ften Jru^^jenabteilung, um fein Slbenteuer

ju berid^ten unb fid^ a'Ig ^^reihJiHigcr ju mclben.

^u«5 ben kämpfen in Oflpreufen

2Bie ber Seutnant bcm (grnft ßidtermann ba§ Seben rettete

„@§ toaren il^rer eben ju biele bei <Sd^irh)inbt," crjäl^It SRuboIf bon Äofd^ü^Ii im

„'Stuttgarter Sfieuen Üagblatt". „S)ürum mufete bie 6. Äomi3agnie jurüdC über bie §ö!^e,

unb barum befam ber ©rfa^referbift ©ruft ^^t'ß'^n^Q"" ß^"^" ©d^rapnettfd^ufe in bie

Seine, ber t^m ben redeten Unterfd^enfcl brad^, il^m bie Kleiber in ^e^en rife unb ilin

bornüber auf ben Sldfer hjarf, gerabe auf ber ^'öf)^, bie bon ben ruffifd^en Äugeln ge*

ftricgclt lourbe tüie ein ftru^)t)iger ^ferberüdfen. @r gab aud^ nid^t mel^r fel^r biel für

fein Selben, als er red^ts unb ünfS bie Äamcraben fallen unb bie übrigen ben Serg l^in*

unterlaufen jal^. (£r l^ätte am licbften ben Äopf in ben Sldfer geftedft, um bon bem gaujcn

©reue! nid^tS mel^r 3« feigen unb ju l^örcn. Slber er tparf bod^ bie Slrme njiebcr l^od^ unb

fd^üttelte bie ^änbe, ha^ fie felien follten, ta^ er immer nod^ lebenbig fei . .

.

hinten im ©d^ü^engraben l^atte iujtoifd^en einer bie aufgel^obenen 2lrme be§ SSer*

tounbeten bemerft, obipol^l fie fid^ nur fd^toad^ gegen ben grauen |)immel abl^oben. @S
toar bie SReil^e entlang gegangen, ha^ ba born auf bem S3erge nod^ SJertounbete lägen

unb h)ar bem Äom^jagnicfül^rer ju Dl^ren gefommcn, bcr nun bie 5lnl^öl^c mit bcm

©Tafe Ibetrad^tete. „^a, bort rül^rt fid^ toaS. 68 fd^einen nod^ mel^rcrc ju leben. 2öcr

iDill rauf unb fie Iiolen? ^^^^citDittigel" 3)ic Seutc feigen über ben ©rabenranb, l^ord^n

auf baä pfeifen bcr Äugeln unb ha§ ©aufcn bcr SlrtiHcricgefd^offc. <©ie h)iffen ja, toie

e§ ba oben gugel^t, ha§ berflud^tc ßurüdfgcl^en ftecft il^nen nod^ in ben Anoden. ®in

SBunber, i>a^ fie mit feiler ^aut l^eruntcrfamen. Unb nun fd^on hjicbcr bie §aut 5U

3Kor!te tragen?! S)abei bcnit bod^ jeber: 2öcnn bu bort lögcft! §eutc ber, morgen xä)l

aJian barf ben Äamcrabcn nid^t im <StidE)e laffcn!

„Sluf bie §ö!^e tommen fie ja bod^ nidtit. ^a^u mad^t bie SlrtiUcrie äu bicl ®am|)f,"

fagt einer unb f^JudCt über bie SSö'fd^ung. ©in anbcrcr fteHt haS (MDti)X ab unb rüdCt am
geibgurt. ®en Seufel aud^! 3« l>oufe überlegt man, ob man ha^ ^uber ÜJlift nod^

rauSfal^rcn foH bor geierabenb unb jc^t fott man im |)anbumbre-^en haS Sebcn toagen!

®ie hjeißcrn fidE) nid^t, benn e§ iüirb \a nid^t bcfol^Ien. Slber fie melben fid^ aud^ nid^t.

e§ ift, als itocnn ein ®en>c^r im 5lnfd^Iag liegt, geloben unb gcf^jannt. 5yiur nod^ bcr

Slugenblidf über 33ificr unb Äorn; ber ^^^"9^1^ ^^ 2l^3ug, baS 3wnbptd^cn, baS h^n

^ufe löft, baS 3ünbi^ütd^cn an unfcrcr ÄriegSmafd^inc, baS, h)ie 93iSmardC meinte,

uns lein SSoI! bcr @rbe nad^madE)t: bcr preufeifd^c Seutnant.
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Slber er ift fd^on ha, fielet fd^on im (©{i^ü^engrabcn unb blinä^t unter bcm ®d^irmc

feines Äüraffierl^elmg über bie Gd^ulter naä) ber Stnl^öl^e l^inüber. ®r ift eigentlid^

33eutcoffiäier, ber föraf 9KieIä^n§fi bon ben ©d^Icfifdien ^üraffieren unb ber gange

3ouber gel^t il^n im ©runbe nid^t§ an. 6r ^at fosufagen gar nid^tg p fud^en l^ier im

©d^ü^engraben, in ben er eben erft au§ ber Strtillerieftettung baliinten f)ercingcIommen

ift. @r beult aber: id^ iüiH tnettcn, ha'^ ii)x braben ^erle aCe mitiommt. 9J?einen ÄoJ>f

h)ill id^ iDCttcn! Unb fagt: „2)en S^luffen !önncn hjir bie ^ameraben ba oben nid^t in

bic §änbe foHen laffen, il^r Seute! 2Ber gel^t mit?" Unb fteigt au§ bem ©raben. „^ä)

§err Oberleutnant, id^, id^l" ^ab'§ \a getoufet, ben!t ber ©raf unb nicft ben Seuten ber«

gnügt ju. „<So, bier finb genug."

Unb fie gelten Io§. ßrft Iinf§ ju bem ©el^öft, ber einzigen 2)edtung bor ber §öl^e. ©ic

fd^Ieid^en im ©raben entlang, gebüdft, ol^ne Slufentl^alt; benn ^dt ift Seben in biefem

gaße. S)te «SteEnngen brüben finb lang. 9^ur nod^ bie 3Kitte bedft bie Slnl^öl^e. Slber e§

gel^t glim^flid^ bi§ ju bem ©el^öft. ^e^t Terf)t§ l^inauf über§ freie gelb. ®er Stdfer

flebt bicf an ben (Stiefeln, balb aud^ an ben Änien unb |)änben, benn äule^t gel)t e§ nur

nod^ auf allen SJieren . . . S)a§ £)^x be§ armen SajaruS bort oben fängt ein ©eräufd^

auf jilrifd^en bem knattern unb Äugel^jfeifen, ein 0d^leifen ober i^Iüftern. 2)a§ §er$

ftel^t il^m ftiH. ®r toeife nod^ nid^t, h>a§ e§ ift, ob e§ 2;ob ober ^Rettung bringt, ^e^t eine

(Stimme: „SBer lebt?" „|)ier, id^!" S)a§ ^erj f^ringt bi§ jum ^alfe l^inauf. „JHul^ig

liegen. Siegen bleiben. S)ie ^änbe l^er."

©ruft 3irfß^ttiQi^tt fä^^rt mit bem gefunben 2lrm toagred^t l^erum unb ftredft bie |>anb

ou8 2)ie §anb toirb get>adft, ein ^uq — ber SSerhmnbete benft, e§ ift ta§ ®nbe, fo

fürd^terlid^ finb bie ©d^merjen. Slber fd^on fd^Ieift il^n ein jireiter 3^9 über ben Sldfer.

@r fd^reit laut auf, e§ ift nid^t ju ertragen. Slber bie §anb fi^t toie ein ©d^raubftorf.

@§ gel^t 3"g ^^ 3"9 tt>eiter. S)ie SRuffen l^aben bie 33eh)egung bemerft, fd^iefeen toie

berrüdtt. Sfber balb bedft ber SSerg ben gebüdtten 9Jlann. (£g hjirb eine 2zlibdi)n au§»

gebreitet, ber SSertttunbete barauf gelegt, ^eber fafet einen S^p\tl, auä) ber Seutnant,

unb fo fd^nett lüie möglidE) ge^^t e§ nad^ bem ®e^öft l^inüber. ©in SBauerniragcn fteigt

auf bem |)öfe, c§ luirb <Stro!^ barauf ge^adft, ein ^ferb au§ bem ©tau gejogen, unb

ber SSertDunbete fo öorfid^tig Irie möglid^ aufgclaben.

3lber nod^ liegen äJoei SSerlrunbete oben im i^euer. SBieber jicl^t ha§ tapfere gäl^nlein

mit feiner Qtlthaf^n au§, !^oIt ben jtoeiten unb enblid^ ben britten, ol^ne ba^ einer bon

il^nen getroffen rtiirb. ^e^t aber ift e§ bie l^öd^fte 3^^*! i^ß"" i'iß ruffifd^e 5lrtiEerie l^at

fid^ auf ben im^irobifierten ÄranfenttJagen eingefd^offen unb pfeffert il^re ©ranaten red^tg

unb Iin!8 in ben ©raben. @§ bleibt nid^ts übrig, al§ fo rafd^ ^ferb unb ÜRenfd^en laufen

lönnen, ben löd^erigen ^^elbhjeg fiinunter gu poltern. S)ie ißerhjunbeten ftöl^ncn unb

fd^reien, e§ ift ein 3Kartprium. 5tber traS ^itft'S! ißorlrörts unb burd^! ©rft ba§ Seben

retten. S)Qnn hJoHen toir toeiter feigen."

Ä a m e r a b f d^ a f t

2)te 95rtefe beS Ärieg§berid^terftatter§ be§ „S8orn)ärt§", SBill^elm SütoeH, entl^alten

ein paar fd^öne (gpifoben bom oftprcufeifd^en Äriegäfd^aupla^. „S)ie Ouarttere — fo

l^eifet e§ in einem babon — finb überfüHt ober bie SBol^nungen berfd^Ioffen. 9Jid^t alle

Hoffnungen auf ein SSett ober ein Sager unter einem 2)ad^ merben 2BirfIid^feit.

©ruppenlüetfe ftel^en bie (Solbaten nod^ bei ben ^ferben. Einige mifebergnügt, anbere

fud^cn mit ^umor über bie Situation l^intuegsulommen. „§äng bid^ an ben 3!ßagen jum
5lu3trodnen," ruft einer feinem Äameraben ju. ^^n ©tunben ioaren fie l^eute unter*

n)eg§. eine artige Seiftung für Sanbloel^rleute bei foIdEiem |)unbenjetter. Unb feit einer

2Bod^ nur ^ilrof. „SBenn toenigftenS bie Säben nod^ auf hJÖren," fagt einer (e§ loar
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11 Ul^r gctDorbcn), „ober toenn man cttoaS 2Barmc§ in bcn Scib Iricgte/' bemcritc ein

anbcrer, „toarmcn Toffee/' meinten meistere. S)a lam mein College angeftürät. (£r l^attc

leere ßintmer aufgeftöbert, beren Eigentümer geflol^cn Iraren. S)a gab'§ Letten, S)eclen,

@ofa§. gür fünf, fec^§ äJiann irar 5j3Ia^. S)a§ brarfite Scben unter bic Seute. Stber

tDcr foKte I)inein? Einige jüngere Seute ber3id£)teten frein^iHig jugunften ber älteren

unb eine§ ißerle^tcn. ©d^Iiefelic^ fonnten neun Sager Iiergeriditet merben. Slud^ eine

^üd^e mit ©aSfod^einrid^tung toar ha. 5BaIb brobelte ha§ SBaffer über bem %zuzx, unb

^offeebuft jog burif) hit 9?äume. S)ann erjäl^Iten bie Seute. SSon i!^rcn eigenen ®tra*

:j3aäen lüenig; fie bebauerten i^re Äameraben in ber f^ront, bie feit brei Sagen im

©^ü^cngraben lägen. „SBenn be bat mon fo l^ebben lönntcn, mie it)i je^t/' fagte ein

^omburger, „be fin to beburen ..." — ,^o, toi lönnt et utl^oKen/' bemerlte ein anberer.

S)er (äebanle an il^re toeniger glüdlid^cn Äameraben träufelte SBermutStro^fen in ben

f&zä)zx it)re§ eigenen befdfieibenen ©Iüct§. „®c unten möt ol Kaffee Iiebben/' rief einer,

gij ging'S l^inunter: „§ier !^«i§er Kaffee!" ©dincll lüoren bie Pannen geleert. 2Bäl^renb

fie ben irarmen 2;ranf fd^Iürften, iüärmten fid) bie Seute bie §änbe an ben SSed^ern.

,,2)at ift gaut, bot malt leBenbigl" — „SBenn blofe unfe Äomeroben bat au! fregen!"

SBieber gilt ber erfte (Seban!e ben Äamerabcn in ber gront . .

."

Ein ©olbatengroB

^n ber „dienen ^^^eien ?ßreffe" finbet ftd^ folgcnbe Ergäl^Iung: „©roufeen blies ber

©d^neefturm, unb an ben ©ral^tl^inberniffen arbeiteten bie SRuffen. Sfiad^tg um ätoei.

ajiüffen bertrieben merben, ha^ fie nid^t burd^bred^cn. S)urd^ bie jagenben ©d^neötoolfcn

iüirft ber 3Jlonb fein Sid^t tüie burd^ eine trübe ©lodCe. ®§ rcidit nid^t au§, bie in ©d^nee«

mäntcl gepttten ©eftaltcn am ®ral)t!^inberni§ gu unterfd^eiben. SBir fd)iefeen l^inüber,

aber ol^nc SBirlung. ^m ©d^u^e il^rer %ainlappzn arbeiten bie Äerls rul^ig ioeiter.

ÜJJüffen fie mit bem SSajonett bertreiben. ^reiloiKige bor! SSierunbätoanäig 9Jiann

mad^en fid^ fertig. Seutnant b. Sieben füljrt fie an. SJIutjung, eben Offijier gelüorben.

Sa^jfer, l^od^getoad^fen unb fd^ön, ioie ber junge ÄriegSgott felbft. Einer, toie il^n bie

©olbaten lieben, für beffen Sßol^I fid^ ber alte 9J?ann beranttoortlid^ fül^It, ben er auf

leinen %aU im ©tid^e läfet. §ot alle ®d)Iod^ten mit i^^nen burd^geläm^jft, burd^ taufenb

©efal^ren l^aben fie fid^ jufammen gefd^Iagen. Eine So^j^jalie, ha§ ha born! „®ie Sendet*

p\\toU, §err Seutnant." „^ab' 'iä)[ So§!" ®ie ftürmcn bor. S)er ©d^nee fauft um bie

D^ren. ©d^üffe Inattern unb ^geln ^jfeifen. „|)err Seutnant, je^t. S)ie Seud^t^iftole

obfd^iefeen." E§ leud^tet nidfit auf. |)ot bie tßatrone berfagt? „§err Seutnant, bie Seudfit*

!>)iftoIe!" ^ein Stufbli^en! ©ut alfo, im iüionbfdiein. ©ie |jadCen ben g^einb, merfen ilm

unb leieren jurücC. „SBo ift ber Seutnant?" „^^ \a^ il^n ben 5lrm l^od^trerfen unb ftür*

gen." ©ie fud^en nid^t lange. Er liegt im ©d^nee unb regt fidE) nid^t. ®ie ^ugel ift il^m

quer burd^ ben Äo^f gegangen. S)ie redete §anb Iiält bie Seud^t:|)iftoIe feft umflammert.

©ie lieben i^^n auf unb tragen il^n gurüct, ftiE unb traurig. 2Ba§ !ümmert fie ha§ ^ugeU

^jfeifen! ;^^r froiier, junger Seutnant, i^r guter Äamerab, ift ftumm. ©ie leieren iüieber

in ben ©d^ü^engraben, in ben Unterftanb — ber ^rieg gel^t Ireiter . . . Slber toie fie ha

fi^en in 2öinb unb SBetter unb auf htm ©trol^ liegen, bic lange Sßinternad^t, toedtt ber

frifdEie ©d^merg bie alte 2Bunbermod)t, bie Siebe l^eifet. Unb fie beulen unb finnen, toaS

fie i^m nod^ ©uteg antun iönnten. „Einen ©tein — einen S)en!ftein." „^a — aber

hjol^er nel^men fo fd^nell?'' ,Mi^t \^x, bic braune ©tein^Iattc bor feinem Unter*

ftanb." „^a, bie. Er ift fo oft barü^er geftol^jcrt bor ber niebrigcn %üt/' S)ie ne'^men

ftc. Er ift barüber geftot^jcrt. ©ie feigen bie l^ol^c ©eftalt miebcr fid^ unter bem £ür=»

ral^men büdCen, luenn er l^crouStrat. Ein ©tüdE Icbenbiger Erinnerung l^ängt an htm

braunen ©tein. ©ie betten i^n gur Stulpe, an einem entäüdtenbcn SBalbtücg, unb tragen
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ben ©tctn tn§ ©täbtd^cn, ha^ bic ^nfd^rift batauf gemalt toirb, fauber unb bcutlic^ mit

fdlioaräer ^^arbe. ^d^ fol) il^n auf bcm ©rab liegen bor einem fdE)Iid^ten §ol5!reuä, l^alb

berfd^neit unter ben berfd^neiten ^^ic^tcn. Seutnont b. Sieben irar 19 ^ai)xz alt . .

.

^d^ liebe aEc ©räber. ®in fd^önere§ \ai) iä) nie, al§ biefc§ (Solbatengrab im ber«

fd^ncitcn SBalbe Dft^rcufeenS."

93on bcn ^örflen unb ^eerfui^rern ber

25crbünbetcn
^erfonalien

3. fflot>mhtt 1914.

©eneral ber Infanterie bon SBo^rfd^, fommanbiercnber ©encral be§ Sanblüel^r*

for^)§, erhielt bcn Orben Pour le merite.

5. 9lobeinbet.

Äaifcr granj iQ'ofef berlie!^ für ta^jfercg SBer!^aIten bot bem ^üxib ha§ Splitter*

heuä be§ Sco|)oIborben§ mit ber ÄriegSbeforation hzm gelbmarfdEioHeutnant ® r 5 ]^ e r =

gog^eter^erbinanb, ba§ ®ro|!reu3 be§ SeopoIborben§ mit ber ÄriegSbeloration

hzm Slrmeefül^rer ©eneral ber ÄobaHerie bon33oe]^m*@rmoIIi unb bem ©encral

ber ;^nfanterie SSoroebicbonSSojna.
6. 9itobembet.

Äaifer ^ranj ^ofcf l^at bcn ^ringen ©itel ^riebrid^ bon ^teu«
fe e n gum Dberften im ;^nfantcricrcgiment 2Bii;^eIm I., bcutfd^cr ^aifer unb Äönig bon

^rcufecn, ben ^ßrinjcn ^onrab bon SSa^ern gum äJiajor im Ulanen«

SRegiment ^aifer ^Ix. 4, ©rjl^cräog ^ofef gum (Sencral ber ^obatteric unb bcn

gelbmarfd^oEeutnant ÄuSmancf jum ©eneral ber ,^nfanteric ernannt.

7. 92obembet.

Äaifer i^ranj ^ofef berlie!^ ber ObcrftIcutnant§gattin <SteIIa Surnou
b. ® b c 3 ^ c , bie il^rcn hatten in§ ^elb begleitete unb al§ auSgcäcid^nete ©d^ü^in on

feiner Seite läm^fte, in 3(nerlcnnung i^re§ ta))feren unb erfolgreid^en 5Ber!^aItcn§ bor

bem f^ew^c i>a^ JRittcrIrcuä ht§> f5ranä=^ofef§:=Orben§ am S3anbc bc§ 3JiiIitärberbicnft*

!reu3e§. Somit ift biefcr Orben jum crften ajJal einer %xan berliei^en.

®cr b e u t f d^ e Ä i f c r l^at ben (Scneral ber ÄaboHeric 5luguft bon ÜJJadfcn«

fcn jum ^ül^ter ber neugebilbeten 9. Slrmec unb ben fommanbierenben ©cnerol be§

1. 2lrmecIor^§ bon^^tan^oig jum ^^ül^rer ber 8. 5trmee ernannt.

^ermann bon ^ranQOtS tourbc 1856 al§ ©o^n bc§ bei ^pitl^ttn gefallenen ©eneral-
majox§ SBruno bon ^xan?oi§ geboren. ®x tturbc 1874 Scutnant im 1. ®arbc=3legiment ju %n^
unb tarn am 22. 9Jiatj 1889 bag ctftc 5UiaI in bcn ©enetalftab. 1901 erfolgte feine SSeförbetung

jum Dberfticutnant unb glct(f)äctttg feine ©rnennung pm ei)cf bz§ ©encralftabS i>t§ 4. SIrmee*

lox^S. Slm 27. igonuax 1908 touxbc ex ©enexalmafox unb Äommanbcux bex 49. SBrigabe in

®axmftabt. ®eit 20. ajJäxj 1911 toat ex ©encralleutnant unb Äommanbcux bex 13. SJibifion in

ajiünftex. 3fm ©cbtembex 1918 cxl^ielt ex bie gül^xung be§ 1. 2lxmeeIoxt)§ an ©tcHc btS jum
®cncxaltnfpc!tcux cxnannten ©enexalS bex i^nfantcxtc bon Älucf.

Uthn ©enexal bex ÄatoaUcxie Sluguft b. 50iadcnfcn bgl. 95b. 11, ©. 41..

23.9lobcmbcrl914.

©cncrollcutnant 5. 2). SBacnfcr bon ©onlcnfd^toeil, ber um ba§ gcfamtc

beutfd^c ÄriegerbercinStücfen l^od^crbiente ^räftbent be§ SSabifrfjen ÜJJiIitorbcrein§=

berbanbc§, l^at auf bem öftlid^en Ärieg§fdE)au^Ia^e ben |»eIbentob gefunben.

Ucbcx bie näl^exen UmftSnbe bc§ SobcS bcxtd^tet ein 95xtcf bom 28. Slobcmbcx 1914, in bem
bex lommanbiexenbc (Senexal gxcil^exx bon ©d^effex^SSüljabcI an bic SBittoe fd^xetbt: „HIS bie
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Siibifion Qfl^tcS §exrn ©cmal^lS mit il^rem Slnfang bic @ifenba!^ttltnic crrcid^tc, tourbe fic auS

SBalbunßcn rechts unb Itnfg übcrrafc^enb angegriffen. ®§ trat eine erllärlid^e Unrul^e ein, gumal

bei Ißfcrben unb SJienfd^en SSerlufte eintraten, ©eneral bon SBaenlet tourbc aber fd^nctt ^err ber

Soge, ftellte perfönlid^ bie Orbnung toicber l^er unb fd^Iug bcn ©cgner äurücf. 2)er ©egner braci^tc

jebwf) SBerftärhtngen bon red^tS l^erbet, unb unter bem geuer öon rufftfd^en iUiafc^tnengetue^ren

brod^ ber ©eneral, in ber ©d^ü^cnlinie aufrecht ftel^cnb, burd^ einen ©c^ufe in8 §crä getroffen,

lautlos jufammen, nad^bcm er nod^ furj üorlier bie 3«gfü^rer emtol^nt l^atte, ®edung ju nel^men.

S)er Job trat fofort ein. SSon rüdtloärtS l^eranlommcnbc SSerftärhingen fteHten ba§ ©efcd^t bafi»

toieber l^er unb brachten ©eine (SjäeHenj pr ©anitätgfompagnie, bie il^n mitfüi^rte nad^ ©lotono.

^ier erfolgte am 26. 9lobembcr auf bem bortigen ^^riebl^ofe bie S3eife^ung. ©eine ^jjellens ftanb

im ©orge aufgcbal^rt in ber Äird^e. 2118 id^ mit einem Äranje, ben ic^ im 9iamen be§ 2lrmee»

Iort)§ nieberlegen tooUte, bort an!am, erfolgte ein Eingriff ber 9iuffen, unb unter bem Srauerfalut

ber feinblic^en ©efd^ü^e tourbe ber l^od^berel^rtc, tapfere Äommanbeur ber ®ibifton in§ ®rab gcfenit."

©eneral gerbinanb aiöaenler bon ©anlcnfd^toeil tourbe 1851 in iDlefelird^ in

aSaben geboren, trat 1869 in ba8 babifd^e Seibgrcnabicr«9Regiment ein, mad^te ben i5ßß>J«9 1870/71

als Seutnant mit unb hjurbe bei 2)iion bertounbet. 21I§ ÜD^^ajor Slbjutant be8 je^igen (Srofel^erjogS

bon S3aben tburbe er 1899 hem Dberlommanbo ber äJiarinc jugeteilt. ©r befel^Iigte julc^t bic

31. S)ibifion.

24. 9loöcOTbcr 1914.

©r3]^eräog = 2;]^ronfolger Äarl ^^ranj ^ofcf cxl^ielt für feine beioöl^rtc

Seilnal^me an ben OtJcrattoncn ber berbünbcten Strmecn bom beutfd^en Äaifer bQ§

©ifernc Ärenj 2. unb 1. Älaffe.

(Scneraloberft to. ^inbenBurg l^ot feiner 5tnerlennung über bie iap\txe Haltung

ber 33efa^ung§tru)3pcn ber hjeft))reufeiji^en ^^eftungcn in nad^ftel^enbem Slclegramm on

bcn ©outoerncur ber f^eftung ©raubcns, (Seneral b. 3afttohJ, SluSbrurf gegeben:

„^ä) beglüdhrünfd^e @hJ. ©jjellenä 5U ber tapferen Haltung ber Ärieg§bcfa^ungcn bon

®raubcnä,©ulm unb ÜJiarienburgauf bem ©d^Iad^tfelbe bon «üolbau unb ber«

Icil^e ®lt). (gjseEcnj unb ben ©encralen b. ©reugel unb b. SBerni^ im ^Jiamcn

deiner affiaieftät ha§ ©tfcrne Äreuj erfter klaffe/'

25. 92otoem]bec.

S)er bcutfd^e Äaifer l^at bem ©rsfiergog Seopolb ©albator ol8

®encraIartiIIeric*;3f"f^^'f*or unb oberfter SBaffenborgcfe^ter ber im bcutfd^en §cere fo

xul^mreid^ am Kampfe Beteiligten öfterreid^ifd^=ungartfcf)cn aJiörfetbattericn i>a8 ©ifernc

Äreuj 2. unb 1. klaffe berlicl^cn.

26.9'lobtmbcr.

®er beutf d^c Äüif er l^at bem ftcHbertretcnbcn K^ef be§ öftcrreid^ifd^en ©eneral«

ftabS, Generalmajor toon^öfer, ba§ ©ifcrnc ^euj 1. Älaffc berlicl^en.

27.«ot)cmbctl914.

S)er bentfd^c Äaifcr l^at bem ©eneraloBcrft bon |)inbenbuxg feine ©r«

nennung jum ©cncralfclbmarfd^att mit folgenbem Selegromm mitgeteilt:

„2ln ©eneraloberft b. ^inbcnburg. ^^xzx cnergieboUen, umfid^tigen ^Jül^rung unb

ber unerfd^ütterlid^en, bel^arrlid^en Sapfcrieit ^^ttx Srup^jen ift h)iebcrum ein fd^öner

Erfolg befd^ieben getoefen. ^n langem, fd^toerem, aber bon 9JJut unb treuer 5ßfltd^t=

crfüßung borioärtg getragenem Slingen l^abcn ^l^re Slrmeen bie ^läne be§ an ^af)l

überlegenen ©cgnerS jum ©d^eitcrn gebrad^t. ^^ür biefcn ®d£)u^ ber Oftgrenje be8

SReid^eS gebührt ^mn ber boHe ®anl be§ 55aterlanbe§. 3JJeiner l^öd^ften Slnerlennung

unb meinem faiferltd^en S)an!, bic ®ic erneut mit meinen ©rüfeen ;Q^!^ren Sruppcn au§=

fprcd^en iüollcn, toiH id^ baburd^ SluSbrudE geben, ba^ ici) ®ic gum ©eneralfelbmarfd^att

Beförberc. @ott fc^cn!e l^l^nen unb ^ren fieggetool^nten Sruppcn Weitere Erfolge/'

2)er beutfd^c Äaifer l^at ben ®eneralftab§d^cf be§ ®eneralfelbmarfd^all§

bon §inbenburg, (Sknerolmajor ©rtd^ bon Subenborff, jum (Generalleutnant

Beförbert.
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Ä i f e r fj r a n 5 ;^ f e f lK»t an bcn ©ctteralfcIbmarfd^aE ö. §inbcnbuxg folgen«

bc§ ®lucfh)unfd^telcgramm gertd^tct: ,;8tcber ©eneralfclbmatfc^all b. ^tnbcnburg! .^nntgft

erfreut, Sie ju ^^rer 33eförberung in bie ^öd^fte militärifd^e SQßürbc, bieSieber l^ulbbollen

Hnerfcnnung :^^rer rul^mtoHen gui^rung be§ unbcrgleid^Itd^ tapferen Oft^cere§ feitenS

^l^reg erhabenen £rteg§!^errn berbanicn, tuärrnftenS beglüdluünfd^en ju fönncn, ift e§ mir

ein 33cbürfni§, ^l^nen gu be!unben, Ireld^ biel begrünbete |>od^f(^ä^ung ^ä) unb SDieine

SBel^rmod^t ^l^nen joHen. Älar, feft unb treu iüirften ®ie in fd^erften Äöm^jfen in ftetet

Uebereittftimmung mit ÜJieinem ^eere. S)icfe§ inirb ftolj fein, fid^ nod^ enger mit ^l^nen

berbunben ju toiffen. Um ^l^ren glän^enben ^elbl^errnnamen ÜJieiner SBel^rmarfit jum
leud^tenben ©innbilbe friegerifd^er |>öd^ftleiftungen ju erl^Iten, ernenne ;^d^ ©ie jum
Dberftin]^aber9JJeine§^nfQnterieregiment§9^r. 6 9. ÜJiöge eS ber un»

erfd^üttcrlid^en SBaffenbrüberfd^aft 3Jieiner unb ber beutfd^en SBel^rmod^t befd^ieben fein,

ber gemeinfamen, geredeten <©ad^e in bcl^artlic^em Kampfe ben ®ieg ju erringen." 2tud^

bcm (Generalleutnant bonSubcnborff gratulierte ^aifcr^^i^aiiä^ofcf.
ÄaiferSßill^elml^at bcm ©eneral ber ÄabaEerie Sluguftb, 9JiadCenfen fal«

genbeS 2;elcgramm gefanbt: „2)ie 9. Slrmee l^at unter ;^rer fidleren gül^rung in fd^lüercn,

aber bon ©rfolg gefrönten Äömpfen fid^ bon neuem unubertrefflid^ gcfd^Iagen. ^rc
Seiftungen in ben berfloffenen Sagen h>erbcn al8 leud^tenbe S^eifpiele für SOtut, 2lu§=

bauer unb 2o^3fer!cit ber ©efd^id^te erl^alten bleiben, ©^jred^en ®ie taS ^l^ren bortreff*

lid^n 2;ru)jJ)en mit meinem laiferlid^en S)anf au§, ben id^ baburd^ ju betätigen tbünfd^e,

^ci% ^d£| ^\)mn ben Drben Pour le merite bcrleil^e, beffen ;^nfignien id^ ^^nen äugelten

laffen tüerbe. ©ott fei ferner mit ^^nen unb un'feren %ai)mn."

1. 2)c$eittb€r 1914,

Ä a i f e r 9B 1 11^ e I m l^at an ben (Scncral ber .^nfanterie ^^^rcil^errnbon^d^cf«

fer = 35o^abcI nad^ftel^enbe ÄobinetSorbre gerid^tet: „®ie fd^tocren Äämjjfe, bie ®ic

in ben legten Sagen mit bem 25. Sleferbearmeefor^ burd^gefod^ten l^aben, toerbcn für

immer ein rul^mboIIeS SSIatt ber ÄricgSgefd^id^te bleiben, ^d^ berleii^e ^l^ncn ben Drbcn

Pour le merite unb erfudE^ <Sie, i^^rcn auSgeseid^neten Sru^jpen meine Äönigl. Slner«

fennung unb meinen 2)an! auSjufpred^cn. ®ott fd^enle ^^mn tbeitere ©rfolge!"

©eneralleutnont Äarl Si^mann, Äommanbeur ber 3. ©arbcbibifion erl^ielt htn

Drben Pour le merite.

2. 2)e3ember.

Äönig SubtotgbonSSa^ernl^otin befonberer Stncrfennung ber]^o]^en5Bcrbienfte,bie

ftd^ ©eneralfelbmarfd^ott bon |)inbenl)urg, foioie ©enerolleutnant bon Subenborff
um bie ^ül^rung ber imOftcn fäm^jfenben ?lrmeen ertoorben l^aben, crftercnmitbem®ro^*

heu5, legieren mit bem Äommanbeurfreuj be§ 9}JiIitär4lKaj*^ofef=Orbcn§ auSgeseid^net.

3. !De3embet.

(Scncral ber ^nfonterie bon Söo^rfd^ ipurbe sum ©eneraloberft beförbert.

5. 2)e3embet.

Äaifer 5^Q«ä ^bfcf l^at bem ^Prinjen ^oad^im bon ^rcufeen bo8

ÜJlilitärtoerbienfthcus britter Älaffe mit ber Äriegäbeloration berliel^cn.

8. ITejemfict.

2)er beutfd^e Äaifcr ernannte ben (Sräl^erjog^Sl^ronfoIger Äarl
^ r a n 5 ^ f e f , bi§]^er ä la suite beg 2. Söeftfäl. |)ufarenregimentg yix. 11, jum (5^ef

biefeS ^Regiments; ^rl^r. Äonrab b. ^ö^enborff , ©en. b. ^nf., ©l^ef be§ ©eneralftab«

für bie gefamte bewaffnete Ä. u. Ä. SDiad^t, jum 6]^ef be§ 5. ©orbcregiments ju %u%,

9. J^ejembw 1914.

2)er b€utfd^c Äoifer berliel^ bem ©cneralleutnant bon ÜWorgcn ben Drben

Pour le mßrite.
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10» ^t^tmbtt 1914.

®rä]^cx3og^rtcbrtc^,ber DBerfommanbant bcr öfterreirf)ifd^=ungartfd^en Strmec

iDurbc t)on 5^atfct ^rans ^ojef jum f^elbmarfd^aß ernannt.

gcIbmarfc^aH ©rälierjog grtcbtid^ lourbc am 4. Qfum 1856 in ®rofe=©eeIolDi^ in Wai)xcn Qt"

boren. @r gel^ört ber Slrmcc feit bent 14. SKörs 1871 an. 9tacf) jtoei ^Ja^ren jum Dberleutnont

unb im Slobember 1875 jum Hauptmann Beförbcrt, tcurbe ©rjliersog §ricbri^ am 1. ajiai 1876

jum ^Infanterieregiment 9lr. 42 unb ein i^alir fjjöter bei Ernennung jum 3Kaior jum Qfnfantcric»

regiment Sh. 25 berfe^t. 2lm 15. ©e^tember 1878 Inurbe ber ©rsberjog jum Dbcrfticutnant be»

forbert, rüctte balb barauf gum Dberftcn bor unb ift bann 1880 gum Äommanbanten beä Qfnfan»

tcricregimentg 9ir. 18 ernannt toorben. 3toei Qfal^re fjjöter übcrnabm ©rgberäog gricbric^ ba§

Äommanbo ber 27. Qfnfanteriebrigabe unb im iJlobembcr 1886, al§ ^^elbmarfd^alleutnant, jeneS

bcr 14. ;3fnfantcrietrut)fenbibifion; am 24. «September 1889 tourbe ber ©rsberjog jum Äomman»
bauten be3 5. Stoxp^ unb fommanbicrenben ©eneral in 5ßrefeburg ernannt unb im 2Jiai 1894 jum
©eneral ber Qfnfanteric beförbert. 1905 tourbe (Srj^eräog i^riebrid^ Oeneraltru^^eninfpeltor.

1907 Dberfommanbant ber öfterreic^ifc^en SonbiDeI)r. 2lm 17. 3fnli 1914 erfolgte feine ©tcUung

gur S)igpofition be§ laiferlic^en DberbefeljiS.

Äaifcr ijranj .^ofcf berliel^ bcm ©eneralftabSc^ef ©encral bcr Infanterie g r e t«

l^crr Äonrab bon |)ö^enborff unb bem bcutf^en Strmeefül^rcr ©eneralobcrft

Don SBo^rfd^ ha§ 9JiiIttärt)crbicnftIreuä 1. .klaffe mit ber Äxiegöbeforation.

12. 2)e$cmbct.

Äaifet fjxanj ^ofcf ernannte ben ©täl^ersog ^ofcf f^crbinanb jum
^ü^xtx bcr 1. Slrmee, ben ©teKbertreter bcS e:^cf§ htS ©cncralftobs ©enerolmajor

b n |) ö f e r jum gcIbmarfd^oUcutnant.

22. Sejcmber.

©cncral bcr ^aöottertc Sluguft bon ÜJiadCenfen tourbe gum ©eneroloberft bc*

förbert. (£r crl)iclt anläfelid^ fetnc§ ©icg§ bei SoHricä foIgenbe§ Scicgramm be§ beut«
fd^en Äaifer§: „SBott S)anf gegen ©Ott, ber ^!^nen unb ^^x^n l^elbenl^aftcn Xxup'

t)en ben l^errlic^cn ©teg berlicl^, bitte iä) ®ie, meinen luörmften (Slüdtluunfd^ baju gu

cm^3fangen unb meinen unb be§ beutfd^en 25aterlanbe§ S)anl ben l^errlid^en Srup^jen

au§äufpred^en. S^iun nirfit mcl^r lodcr laffen, bi§ ber ^^cinb 5ufammcnbrirf|t. ^ä) er*

nenne ®ie gum ©encralobcrften.'"

5lud^ Äaifer^rang^ofef bcglüdhjünfd^t ©encral b. SJlacfenfenju feinem ©rfolgc.

24. 2)C3ember 1914.

Generalleutnant j. 2). S i ^ m o n n , Äommanbcur bcr 3. ®arbe.«^nf.=®tbtfion, inurbe

unter Sßcförberung äum ©cncral ber i^^nfantcric gum ^^ül^rcr eines aftcfcrbclor^^s ernannt.

1. ^anuat 1915.

Slnläfelid^ be§ ;^al^rc§h)cd^fel§ erliefe ©encralfelbmarfd^all bon ^inbenbutg nad^«

ftcl^enbcn SagegbcfcP: „©olbotcn be§ Dft^cere§I 2lm ©diluffe bc§ ^al^rcS ift c§ mir

ein ^tx^zn^hthüx^niS, tnä) meinen toörmften S)anl unb meine boUfte Slnerlcnnung für

ha§ au§äuf)3re(^cn, iua§ t^^r in bcm nun abgelaufenen 3cttabf(£)nitt bor bcm i^c^nbc ge*

Iciftct 5^abt. Sßa§ i^r an ©ntbelirungen ertragen, on ©ctraltmärfcficn ouggefü^rt, in lang«

anbauernben ^äm^fen crrcirfit i^abt, toirb in bcr Ärteg§gefd)ic^te aßer 3eiten ftctg gu ben

größten Säten jäl^Icn. ®te Sage bon 3;annenberg unb ben mafurtfrfien ®cen, bon Opa^

toiD, ;9^ioangorob unb SBarfciiau, bon SBIocIaircI, Äutno unb Sobj, bon ber ^ilija, Sögura

unb JRatüIa lönnen cud^ nie bergcffen toerben. aJZit S)anl gegen (Sott, ber un§ ^raft gu

fold^em Sun gegeben, unb mit feftem SSertrouen auf feine iücitcrc §ilfe tnoHcn mir in haS

neue ^ai)X eintreten. £rcu unferm ©olbatencibe iüerben Irir unferc 5ßflid^t aud^ ferner

tun, bi§ unferem teueren SSatcrlanb ein cl^rcnboßer f^riebe geluife ift. Unb nun iocitcr

frifd^ brauf, toic im ^Oi^re 1914, fo auc^ im ^al^re 1915! ®§ lebe 8einc aKojcftöt unfer

Äatfcr unb ^öntg, unfer aKergnäbtgftct ÄriegSl^crr! |)urra!"



93^ot. ÄiiiUtoinbt, SöniflSberg

©eneraloberft ^ermann o. @id)t)orn, ber %ü\)uv ber je{)nten 2lrmce mit feinem engeren @tabe

@encrolfelbmatfd)oU «paul tj. J^inbcnburg mit feinem ©tabe



S)er @tab einer beutfc^en ^[ruppenabtetlung »erfolgt »on einem .^ügel ben SSerkuf ber kämpfe

>lS^ot. 3t. @ro^«, Snu|ltotion8>5Sertoa, Serlin

S)cutfci)e ©anitätgfolbaten mit ©onitcitöl)unbcn jum 2lbfudE)en beö <Sd)lad)tfd'beä bereit
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3. Januar 1915,

Sluguft ^ricbridi bon 93ct:^mann ^ollireg, ber ältere <Sol^n be§ 9lei(^§a

Ianäler§, ift ben im Sejember bei ben kämpfen in 9iufelanb erl^Itcnen 5ßerle^ungen erlegen.

6. Januar.

Äaifer ^^ranj ^ofef berlie!^ bem ÄriegSminiftcr Ar ob at in ha§ äJJilitäröer*

bienftfreu5 erfter klaffe mit ber Ärieggbeforation.

19. ^onuor.

5?aifer^ran5^ofef;^at bem General ber ^'nfantcrie ©rsl^ergog^ofeff^er*
b i n a n b boä ©ro^freuj be§ Seo^oIborbcnS mit ber Ärieg§bcIoration unb bem %tlh''

äeugmeifter ©rglieräog Seopolb ©albator, ©eneralartiHerieinfpeftor, ha^

ÜJJilitärberbienftfreuä brittcr klaffe mit ber Ärieg§be!oration berltel^en.

3. gei^cuai.

Äaifcr SBill^elm fyit naä) bem „SJaumburger ÄreiSblatt" bem 21. ^öger*
referbcbataillon für feine I)ert)orragenben Seiftungen beim 2)urd^bruc£| bon Sob^

ben Sotenfo^jf für bic ^al^ne unb %\ä)ato§ berliel^en. Hu^erbem erljielt ba§ ^Bataillon

©arbeiten unb foE nad> ^eenbigung be§ Krieges aftib beftel^en bleiben, ©eneralfelb*

marfd^all bon §inbenburg l^atte in einem 5trmeebefe]^( au§gefprod^en, t>a^ ha^

^ataitton fobiel njie eine 2)ibifion geleiftet Iiabe.

17. gcbtuttt.

Äaifer 2BiI*^eIm ^at bem ©l^ef be§ ®eneralftabe§ be§ ^^elb^eereS, (Skneral ber

;^nfanterie bon Ralfen l^a^n, in Slnbetrad^t feiner ißerbienfte um ben <3ieg in

3JJafuren ben Orben Pour le merite berliel^en.

Sem ©eneralfelbmarfd^aE bon ^inbenburg telegra^l^ierte ber beutfd^c Äat*

f e r : „5IJlein lieber ©eneralfelbmarfd^aC! ^Jiad^ h^m glorreid^en SSerlouf ber SBinter«

fd^Iad^t in 9Jiofuren, in ber unter ^^rer ben^äl^rten, meifteri^aften Seitung 2Jiein unber*

gleid^Iid^ t<Hjfere§ Dft^eer bem ^einb ben legten g"Piceit be§ l^eimatlid^en 5öoben§ ent*

riffen unb feine Strmee njeit in ha§ eigene Sanb treibenb bernid^tenb gefd^Iagen ^at, ift e§

ajiir bringenbfteg S5ebürfni§, ju banfen für atte§ ha§, n)a§ ©ie unb bie braben Sru^j^jen

je^t toieber für ha§ SSaterlanb geleiftet l^aben. ^d^ njiE ÜJieinem ^öniglid^en 2>anf aber

nod^ baburd^ befonberen 5lu§brucf geben, ha^ ^ä) ^l^nen ha§ (gid^enlaub jum Orben

Pour le merite berleif)c unb Bk ferner unter 33elaffung ä la suite be§ 3. ©arbe*

regimentg ju ^u'q jum ©l^ef be§ 2. 2Jiafurifd^en Infanterieregiments 'ülx. 147 ernenne.

;^n ber 2BaI)I biefe§ ^Regiments, bo§ fid^ bei ben Äömpfen im Dften unbergänglid^e Sor»

beeren errungen ^at, toerben ®ie erfel^en, htie banfbaren |)eräen§ ^ä} ^fire SSerbienftc

um bie ^Befreiung DftjjreufeenS bon bem feinblirfien ©infaH anerfenne. ©ott fei aud^

ferner mit unfercr geredeten 2>ad)t unb fd^enle un§ nod^ biele fold^e ©tege."

2)er 6^ef be§ <Stabe§ be§ ©eneralfelbmorfd^atteS bon ^inbenburg Generalleutnant

bonSubenborff erfuhr am gleirfien Sage bie SSerleil^ung be§ (£id^enlaub§ äum Orben

Pour le merite burd^ foIgenbe§ £eIegrammbe§Äatfer§: „§tu§ 3lnla| be§ l^err*

lid^en <Stege§ über ha§ nod^ jüngft in Dftpreufeen ftel^enbe S^tuffenl^eer f^red^e ^ä), 9Kein

lieber Generalleutnant Subenborff, ^^nen, bem treuen, unermüblidEien ©eneralftabsd^ef

be§ Dberbefel^lSl^aberS ber gefamten beutfd^en ©treitfräftc im Dften, 9}ieinen Äönig=

lid^en 2)anf für ^'i)xt l^erborragenbc ^tnteilnal^me an bem Gelingen beS fo grofe^ügig

angelegten unb glüdtlid^ burd^gefül^rten Hnternel^meng au§. ^d^ berleil^e ^l^nen l^iermtt

"ba^ Sid^enlaub 5um Orben Pour le merite, eine ?lu§3eid^nung, beren ©ie fid^ mit be»

red^tigtcm ©tolj erfreuen fönnen."

18. gcbruat 1915.

S)er beutfd^e Äaifer fanbte bem General ber :3'nfanterie Otto bon 58eIoh>

nod^ftel^enbe§ S^elegramm: „^n mel^r al§ neuntägigen Gehjaltmärfd^en über fd^neeber»
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loel^te unb bereifte 2Bege ijt e§ ^:^ren braoen 2:ru))^>cn ©^ulter an Schulter mit ben im
^Jlorben borgcl^enben Äameraben unter ftänbigen Ääm))fen gelungen, ben gäfien Söiber«

ftonb be§ ®cgner§ gu bretfien, il^n bom beutfrficn Söoben gu berjagen, ju umfteHen unb

öernid^tenb ju fd^Iagen. ©§ ift bamit unter ®uer ©Jäeßens altbeiüäl^rter gül^rung ein

SBaffenerfoIg errungen, inie er glängenber nid^t erl^offt inerben lonnte. ^d^ \pizä)t

©ucr ©jäeHenä unb ben ^l^nen unterfteHten Srup^en für biefe l^crrlitfien Seiftungen

SJieinen Äaiferlid^en S)anf unb 9Jieine boUfte Slnerlennung ou§ unb berlei^e ^^nen ben

Orben Pour le merite/'

Slutf) bem ©enerolleutnont b o n Ä o f d^ , Äommanbeur be§ crften 5(rmeeIor^§, tourbe

ber Drben Pour le merite berliefien.

22. %thtmt 1915.

Äaifcr 2BiI!^eIm telegra^jl^ierte an ben Äönig bon (SadEifen: „^ä) freue

3Jiid^, S)ir mitteilen gu lönnen, ha^ idfi 2)einem Sanblrel^r^i^nfanterie*
^Regiment 101 Steine Slnerfennung für feine in ben Ääm^jfen an ber 3B I r a be«»

tüiefcne S:a^ferleit auggef^jrod^en riabc/'

hierauf telegra|)]^iertc ber Äönig griebrid^ Stuguft bem S^legiment: „3u
^Keiner großen g'reube l^at ha§ ^Regiment burd^ @e. aJiajeftät ben ^aifer toorme Sin*

erlennung für feine Sapferleit an ber SBIra gcfunben. S)iefer erneute ©nabenbeiüeig

foH für ha§ 9legiment ein 5lnf|)orn fein, ftet§ ©d^ulter an (Sd^ulter mit anberen beut*

fd^en Xmpptn feine 5|3flid^t gu tun. 9J?it freubtgem (Stolpe \pu6)t xä) 9J?einen braben

alten ©rcnabieren ju i^rer mannl^aftcn, ber alten föd^fifcEien Srabition entf^red^enben

§anblung§lt)eife 3)?einen S)anf unb boHe Slnerlennung au§."

^aifer 2ßil^elm auf bem öjlUc^en ^riegöfc^aupla^

;^n ben legten Sagen be§ SfJobember 1914, balb nad^bcm ha§ geHnaltigc ^Hingen in

Sluffifd^'^olen begonnen l^atte, berliefe Äaifer SBil^elm ha§ §au)3tquartier im SBeften

unb begab fid^ über S3erlin auf ben öftlid)en Ärieggfc^aupla^. 5lm 30. 3^obembcr ibar

ber ^aifer in ^nfterburg eingetroffen, um ben ta^jferen Gütern ber Dftmarl unb ifiren

rul^mreidfien ^eerfülirern ben ®onI für il^re ©rofetaten ^erfönlid^ au§äufpredf)en unb mit

biefem Sßefud^ gum 5iu8brudC äu bringen, ba§ iia§, lt)a§ im Dften geleiftet iuorben, nid^t

minber bebeutenb fei, al§ bie ©rfolge im SBeften. U^beratt iüurbe ber oberfte £rieg§]^crr

bon ben Srup^jcn mit Segeifterung begrübt. 2tbenb§ nod^ ful^r ber Äaifer nac^ ©d^Iefien

hjeiter. ^n 35 r e § I a u fanb am 1. Sejember 1914 eine S3ef))redE)ung Äaifer SBill^elmS

mit feinen militörifdjen Statgebern ftatt, an ber aud^ ^elbmarfd^all ©rsl^erjog ^^riebric^,

©rgl^eräog^Sl^ronfoIger ^arl f^ranj ;^ofef unb grei^err Sonrab bon §ö^enborff teil*

nahmen. 5)arauf entbot ber ^ai'fer am 3. ©ejcmber berfd^iebene Hborbnungen ber gur

Slrmeeobteilung SBo^rfd^ gel^örenben, bei ©senftod^au ftel^enben Xxuppen gu fidf) unb l^ielt

an fie nad^ftel^enbe Slnf^jrad^e: „Äameraben! ^d^ '^ab^ mir 5lborbnungen ber im Dften

fäm^)fenben S;ru^:pen l^ier^^er befteßt, ha e§ mir nirfit möglid^ ift, @ud^ aUe born in ben

igd^ü^engräben begrüben gu !önnen. Ueberbringt Eueren born föm^^fenben Äamerabeit

meine l^erglid^ften ©rüfee, folüie meinen !aiferlid^en S)anl be§ Sßaterlünbe§ für ©uere

l^elbenl^afte Haltung unb SluSbauer, bie ^l^r in ben legten brei äJlonaten ber ruffifd^en

Uebermad^t gegenüber belüiefen l^abt. Sei un§ gu §aufe f^irid^t mon mit 'iR^<i)t, ha^ jcber

im Dften !öm)jfenbe SJlann ein §elb fei. ^^t Iiabt bie ®i^re, ©d^ulter an ©d^ulter mit

bem §eere @r. SJiaj. be§ ^aifer§ j^xan^ ^ofef, meines ^^reunbe§ unb geliebten SSettcr§,

5u !äm^3fen für eine gered£)tc <^aä:)^, für bie ^reil^eit, für bie S)afein§bered^tigung einer

^^iation unb einen gulünftigen langen ^rieben. 2Bcnn e§ aud^ nod^ lange bauern !ann,

toir bürfen bem ^^^i«^ ^^^"^ ^"^^ laffen. 2öir ioerben tüeiter fämpfen mit ©rfolg toie

bi§!^er, bcnn ber |)immcl ift auf unferer ®eite. 9Kit ©ott iuerben toir un§ einen langen
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^rieben erfämpfen, benn unfcrc Sterben finb ftäricr al§ bie unferer f^einbe. 3Jietn faifcr»

lid^cr f^reunb ^at mir fd^on m^f)x\aä) bie Sa^fcrleit ber mit unferen öftcrretd^ijd^»

uttgarifd^en 5ßrübern äufammcn fämpfenben Sru^^cn Iierborge^oben unb tnie iä) fel^e,

aurf) burd^ aUcrgnäbigfte ißerkil^ung öon ?lu§äcirf)nungcn feinen S)anf gesollt. SBenn

^^x je^t surüdtlel^rt in ®uere Stellungen, nel^mt ®ueren Äameraben meine l^erälid^ftcn

©rüfee mit unb fagt ii^nen, ha^, toenn ic^ aucf) toieber naä) bem Söeften mufe, meine ®e=

banicn ftet§ bei @ud^ finb unb meine 2tugen ftetS auf ©ud^ ru^en, al§ toenn id^ l^inter

<&ud) ftänbe. Unb nun gum ®d^Iu§ lafet un§ unferen brübcrlid^en ©efül^Ien SluäbrucE

geben, inbem toir rufen: <Se. ÜJJaj. ^aifer ^ranj ^ofef unb fein §eer l^urral"

3lnfang gebruar 1915 erfd^ien Äaifer SBill^elm II. abermals auf bzm öftlid^en Äriegä*

fd^aut)Ia^, auf ben berfd^neiten unb bereiften ©efilben 9luffifc^=^oIcn§. 5lm 6. i^ebruor,

morgens, traf ber ^aifer in ©senftod^au ein, beftieg einen ©onberjug, ber il^n nad) Sobj

brad^te, ful^r tjon bort im Slutomobil über ^Qkt^ nad^ Soitoicä, begrüßte bei .^om))ina bie

Sru^^jen unb eilte bann narf) einem naiien gürftenfd^Iofe, in beffen ^axl in ber 9JJitte

einer breiten 5lEee, bon l^olien SajuSl^ecCen eingefaßt, ein fd^Iid^ter gelbaltar errid^tet

toorben toar, um ben fid£> Sru^^jenaborbnungen in großer S^U> Saufenbe bon 3JJann,

mit i^ren ^elbseic^en gefd^art i^attcn. 3^Q"3^9 f^Q^nßtt unb @tanbarten, ein irunber«

fd^öneS SSilb, n^el^ten entroEt im SBinbe. SSiele Offigiere ioaren bon ber gront gelom*

mcn, bie ja nur toenige Kilometer entfernt liegt, unb aU ber ^aifer im langfomen, feften

Sd^ritt, jufammen mit ©jäettenj b. 9Jladfenfen, fommanbiercnben ©eneralen, ®ibifion§:=

!ommanbeuren, ben Ferren ber ©tobe unb feinem ^erfönlidEien ökfolge in ben gotteS*

bienftlid^äfeftlid^en Ärei§ feiner ©olbaten trat, em^jfing i^n eine bon jtoei ^Regimentern

gufammengefe^te ^a^elle mit ber Äaiferl^^mne.

„9Kit aufge^jflangtem ^Bajonett ftanben bie 9J?annfd^aften bor bem ©ertiel^r," erjäl^It

ber S3erid^terftatter ber „Äölnifd^en 3ßitwng", ^^urg unb frafttott hjar bcr ®ru^ be§

Äaifer§, lurj unb fraftbott lüor ber ©rufe ber aJlannfdEiaften an ben oberften 5trieg§^errn,

ber mufternb bie fronten abfd^ritt. ^n ben ^rei§ ber f^al^nen, bor ben fd^njar^gebecCten

^elbaltar trat bann ^aftor SBiUigmann, um einen ©otteSbienft abgul^alten. 3J?itten bor

bem Stitar ftanb bcr Äaifer unb l^inter il^m feine §eerfül^rer, feine ©enerale unb ber

grofee ÄreiS ber Offiäiere. „5Hoffe n)erben gum ©treittage bereitet, aber ber ®ieg lommt

tjom §errn" (©^jrüd^c 21, SSerS 31), fo lautete ha§ auSgehJÖ^Ite ^rebigth}ort, über ia§

ber <SeiftIic^e f^^rad^, nad^bem jum ©ingang gemcinfam ba§ alte Äird^enlieb: „Sobe ben

Ferren, ben mäd^tigen ^önig ber ©l^ren", gefungen tuorben toar. S)cr Äaifer ftanb un=

bctoeglid^ feft auf feinem ^la^. (£r fa^ ouf ben ^elbgciftlid^en unb fang toie jeber aJiann.

Unb toöl^renb ber ^rebigt l^ing fein 5tuge an bcn Si^^sen 5paftor SBiHigmannS, ber au§

bem Sebcn l^erauS, au§ ben ©cfd^efiniffen ber ÄriegSjeit, fein ^rebigttoort gu erläutern

berfud^te. SBarm au§ bem ^erjen ^erauS brangen feine SBorte. ®emeinfame§ &ebzt

unb ein ©egen, ber über aHe Äöpfe gefprod^en h)urbe, bie l^elmbar, lüö^renb fid^ bie

j^al^ncn neigten, runb um ben Slltar ftanben, fc^Iofe ben ©otteSbienft ab. S)od^ fein

cigentlid^cS ®nbe fanb er erft nad^ einem ätoeitcn gemeinfamcn (Sefang; ha§ nieber*

länbifd^e 2)anlgebet h)urbe angeftimmt, unb bon ©tro^!^e ju ©tro^jl^e fd^tooH ber feier=»

lid^e ©^or an, bi§ er im ^ötiepunft be§ legten SSerfcS, hjcit^inl^attenb bcrflang: „^ert

ntad^' un§ freil" . . . SludE) ha§ Xoax toic ein ftarIcS ©cbct.

SSetoegung lam in bie SRaffen. S)ic ©etoel^rc, bie toäl^renb be§ (Sotte§bienfte§ p«
fammcngefteüt hjorben toaren, tourbcn bon ben 9Kannfd^aften hiieber ergriffen, unb bon

neuem bie SSafonctte aufge^flanjt. ®ann erfd^oEen aud^ fd^on Äommanborufc; ©tille

trat ein: ber Äaifer fprad^. S)an!n»orte n^aren c§, bie er an bie Sru^j^en rid^tete. Äna^)},

tüie e§ bon jel^er feine ^rt gehjcfen ift, fd^ioer im 9l]^^t]^mu§, abgebrod^en oft mitten im

©a^, bod^ ha§ eine ©cfül^I unbebingt bcrmittelnb, ha^ baS, tooS er fagte, in bcr Sicfc
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feines §eräcn§ geboren h)urbc unb au§ ber ©tunbe Sebenbigleit empfing. SSon 2)eutfd^*

Ianb§ fci^toerer ßeit f^rad^ ber Äatfer. ®r banite feinen ©olbaten, feinen Dffi^ieren, feinen

Generalen für haä bislier and^ im Dften ©eleiftete, er berfidierte jebem 3Jlanne ben

®an! be§ ißaterlanbeS. Unb bann ermal^nte er, ft€t§ eingeben! gu fein be§ /,gro|en

SlEiierten", bon beffen äJiad^t ber ©eiftlid^e gefprod^en ^attz, unb auf ben fein ®rofe==

öater unb fein 3Sater gebaut 'i)ab^, auf ben er fein SBerf flü^e, unb beffen ©eift, nad^

feinem SBiUen, im Glauben lebenbig fein foHe in ber beutfd^en 5lrmee. 2)em geinbc

aber forbere er ungcfd^lüöd^t entgegenäutreten. S)urc^äul)alten, i)a§ aEein fei unfere 2luf*

gäbe, benn e§ l^anble fid^ barum, ha^ ha§ beutfdfie SBoI! ber SBelt öon neuem feine 2)a*

feinSbered^tigung erireife, unb barum: bie 9JJad^t ber f^einbe mufe gebrorf)en, ber geinb

mu^ niebergetoorfen h)erben!"

©jjettenä b. äJiacCenfen banfte bem ^aifer für bie it)m unterfteHten S;rm)pen. Äurje,

fernige Söorte, Sreutoortc, bie ha§ (SelöbniS, burd^lialten ju hJoEen, mit ®ut unb 83Iut,

bis äum legten Sltemjuge, entl^ieltcn, gingen einem Äaiferl^urra borauS, in ha§ bie

9Jiannfd^aften laut cinftimmten. Unb nun brad^en bie !J:ru)3^en in Büßen ab; fie for=

mierten fid^ am @nbe ber großen Slttee gu einem SSorbeimarfd^. ®ie äJiufi! trat an. S)cr

^aifer nal^m bor einer ^edennifd^e SluffteEung unb bonn !Iang e§ fröl^Iid^ burd^ ben

^ar!, fo frifd^, ]o ^^erjerfreuenb frifd^, toie e§ an biefer «Stette borbem too^I nod^ niemals

gel^ört morben ift."

Slm 5lbenb bor ber 5lbreifc bon ©jenftod^au befurfite ber Äaifer aud^ nod^ \)a§ ÜJJarien^

üofter, ben altberül^mten SBaKfal^rtSort, ben bier Sage borl^er auö) ber öfterreic£)ifd£)c

2:i^ronfoIger befid^tigt ^atte.

^uäbJifdien brängten bie Iriegcrifd^cn ©reigniffe in Dft|)reufeen jur gewaltigen @nt*

fd^eibung§frf)Iad^t in SKafuren. 21I§ bie <Bä)la6)t am l^ei^eften tobte, ha erfc^ien ber

äiaifer abermals inmitten feiner tobeSlül^n gegen ben geinb ftürmenben ©olbatcn.

Ueber bie Seilnal^me beS oberften ÄriegSl^errn bei ben entfdieibenben Ääm^fen in

aJlafuren l^aben bie aJiitteilungen beS ©ro^cn Hauptquartiers bom 16. ^^ebruar 1915

(bgl. B. 125, 126) bereits berid^tet; h)ie er mitten unter feinen Offizieren im ©efed^t bei

©rabnit ben @ang ber ©d^Iad^t berfolgte, l^at ©ruft b. äöoläogen in feinem gelb^joftbrief

gefd^ilbert (bgl. (S. 130). (Sd)on am 13. f^ebruar mar ber ^aifer in S ö ^ e n eingetroffen,

mar bom ^ommanbanten ber ^^cfte 58o^en, Oberft S3uffe, empfangen morben unb l^atte

bann bie ©teCungen füblid^ unb nörblid^ ber ®tabt befidEitigt. ^m ©üboftcn nal^m er

inSbefonbere bie Sluffengröben in 2lugenfrf)ein, bie faft unmittelbar bis an bie beutfd^en

©teßungen reid^ten. 5lm QJJontag, ben 15. gebruar, bor feiner ^Ibreife befuc^te Äaifer

Sßil^elm nod^ baS ÄriegSlajarett im SKafurifd^en Sialoniffenmutterl^aufe 58etf)anien,

überreid^te \)^n SSermunbeten SSIumen unb fanb für jeben feiner tapferen Krieger ein

freunblid^cS unb tröftenbeS SBort.

^er (Zn^tnoQ'Z^vcnfolQtv ^atl granj 3ofef an ber gront

Slud^ ber (gräl^eräog Äorl ^ranz ^ofef, ber öfterreid)iftf)*ungarifd^e Sl^ron*

folger, befud)te, toie baS ÄriegS^reffequartier berid^tete, in ber erften gebruarmorfie 1915

bie öfterreid^ifd^=ungarifd^en 2;ru))^3en in 3f{uffifc^=5ßoIen. ®r fam babei gum erften SWale

in i^einbeSlanb. 2luf ber Steife bortl^in ift ber ©r^Iierjog in ^ra!au bon ben SSetool^nern

mie bon ben ta^3feren SSerteibigern ber f^eftung mit begeiftertem ^ubel empfangen morben.

'^aä) ber SSefid^tigung ber SSefa^ungStruppen gelangte ber ^rsl^erjog in ben 58ercid^ ber

5lrmeen S)an!I unb S5öl^m=®rmoHi unb mürbe bon ben Sru^^en ber beiben Slrmeen, in

benen faft atte Sßöüer ber 9!Jlonord£)ie bertreten finb, mit begeifterten 3wtufen in otten

SanbeSfprad^en begrübt. 2(ud^ bie im SSerbanbe mit ben Armeen 33ö^m=@rmoEi unb

S)anfl fämpfenben beutfd£)en Sru^^^en beS ©eneraloberften b. SBotirfc^ mürben befud^t.
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Der beutfrfje Äaifer 2Bil{)etm II. im tüiebereroberten it)d umjubelt üon

feinen fiegreidjen Gruppen
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Q5ei ^inbenburg

®§ liegt feine Uebertreibung in ber S8e^au|)tung, ha'Q feit bem 33elannth)erben ber

ruJ^mreid^ beenbeten SBinterfd^Iad^t in 3Jiafuren ber bentfc^e ©eneralfelbmarfd^oQ 5p a n I

bon^inbcnburg biejenige ^ßerfönlid^Ieit ift, bie i>a§ ^ntereffc ber SSöIIer aEer SBelt*

teile auf fid^ lenlte. ^n ben SSereinigten Staaten unb in ©l^ina, in 33rafilicn ioie in

äJielbourne unb ©ibne^ toanbte bie gefamte treffe bem beutfd^en ^eerfül^rer i^re befon»

berc Stufmerlfamfeit ju, ba tro^ ber bon 9leuter in befonberer Slbfid^t äured^tgeftu^ten

S3erid^te Dom euro^jäifd^en Ärieg§fdiau)3la^ bie bi§ bal^in beifpiellofen ©rfolge cineS

^inbenburg nid^t me^r ju beftreiten hjaren. ®ie öffentliche STceinung in ben feinblid^en

toie in ben neutralen Säubern toünfd^te bon bem gelb^errn ju J^ören, ber gu ioieberl^olten

3JiaIcn ruffifd^e SRiefenl^eere mit h)ud^tigen «Sd^Iägcn gerfd^metterte. ®iefe 8umme bon

friftalE^ellem Sßerftanb unb überragenber ^nteüigenä gu analtifieren, toar nid^t leidet,

benn |)inbenburg berftanb e§ meifterl^oft, fid^ aßen Slnnäl^erungSberfud^en tatenburftiger

2(u§frager gu entgiel^en. Söenn e§ aber einmal bem 5Bcrtreter einer angefelicnen 3ßi^""9

gelang, mit hem großen ^eerfül^rer ein ©ef^jräd^ anäufnüt)fen, bann offenbarte fid^

|)inbenburg al§ liebenStoürbigfter äJlenfd^ unb anregenber ^ßlauberer. Dr. ^aul ©olb*

mann beröffcntlic^te in ber „S^euen freien ^ßreffe" einen längeren 33erid^t über einen

fold^en 33efud^, bem toxi folgenbe ©ingeE^eiten entnel^men: „©eneralfelbmarfdEiaH b. ^m^
benburg ift eine im^)ojante ©rfd^einung, gang fo ]^od^ragenb, fo recleni^aft, irie man ben

©ieger bon Sannenberg fid^ borfteHt. ©eine l^ol^eÖeftalt ift bon ben ^al^renaud^nod^nid^

um eine Sinie gebeugt; felbft gu jener runblid^en ^^üUe, bie mit bem ®eneral§range nid^t

feiten berbunben ift unb bie gelbl^errneigenfd^aften burd)au§ nid^t au§fd^Iiefet, ift !aum
ein ^nfa^ borl^anben. ^n feiner aufredeten, ed^t militärifd^en Haltung gibt §err

b. §inbenburg ein SSilb bon ^raft unb ©efunblieit. ®er ^elbmarfd^att trägt fein grane§

§aar nad^ militärifd^er ©itte lurj gefd^nitten. S)er (©d^nurrbart, mit ©orgfalt geträufelt

unb getüunben, ift jum 2;eil nod^ blonb. Sief unter ber fd^malen ®tirn liegen fleine

blaue 5tugen, bie im &e\pxää) fid£| mand^mal fd^Iiefeen. S)er Äopf fd^eint Hein im SSer*

l^ältnig äu ber au^ergetuölinlide l^ol^en ©eftalt. %üx fid^ bctradEitet, ift er ein mäd^tigeä

§au^t — ber ed^te ^o^^f eine§ S;atmenfd)en, eines Ärieg§manne§, ftar! unb feft
—

jugleid^ ein ed^t beutfd^er Sl^arafterlopf mit ben marfigen ^ÜQzn ber Silbniffe bon

|>oIbcin unb ®ürer . .

.

ÜRit ^inbenburg erfd^eint in ber §aEe ein nod^ fel^r junger ©eneral, ber l^öd^ftenS im
Stiter ätoifd^en bitrjig unb fünfgig ftei^en lann. ©ine l^od^getoölbte ©tirn, flarblidfenbe

blaue fingen, eine Iräftig gefd^toungene Hblernafe, ein energifd^ gefd^nittener 9Kunb —
ein ©efid^t, mit einem 2Borte, ba§ auffallen toürbe, aud^ h)enn ber ÜJiann, bem e§ gel^ört,

nid^t bie ©eneralguniform unb bcn Drben Pour le merite trüge — man h)ei^, ba^

man ben ©eneraIftab§cE)ef S u b e n b o r f f bor fid^ l^at . .

.

©jjeEenä b. ^inbenburg begrübt ben ©aft mit genjinnenber ^reunblid^eit, begibt fid^

mit ii^m ju SifdE) unb 'i)at bie ©üte, i^m einen ^a^ neben fic£) anjutoeifen. SSetm ein^«

fad^en ?Cbenbeffen lüirb audEi ®elt gef^cnbet, ber au§ ber güHe ber bem SSefreier Oft*

preu|en§ jugelommenen SiebeSgaben ftammt. ^inbenburg füEt mit il^m ein ©Ia§ unb

erl^ebt e§ mit ben SBorten: „2tuf ba^ beutfd^e SSaterlanb!" Um ben Sifd^ fi^en etrta

jel^n Offiziere, unter i^^nen ber I. u. !. ®eneralftab§]eaut)tmann gleifd^mann b. 2:^ei§rudf,

ber ben öfterreic^ifd^^ungarifd^en ©eneralftab beim ^Jinbenburgfd^en Dberlommanbo

bertritt unb ber fid^ bie ^od^frfiä^ung unb bie ©^m^^atl^ien ber beutfd^en Offijierc in

l^ol^em SDla^t gen)onnen l^at.

SBä^renb be§ 5lbenb€ffen§ hJurbe bor oHem über bie tapfere Slrmee unferer S^erbün^»

beten unb über bie ÄriegSfül^rung gegen bie Stuffen gcfprod^en. ;^n bie 3«toe^fic^t be§

(^eneralfelbmorfc^allg ftimmten audE) feine erften ©«neralftabSoffiäiere ein. Dberftleutnant

«BHertrieg. IV. H
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^offmann ergänät: „2Bir ]^aben ha§ ©efül^I bcr abfoluten Ucberlcgcnl^eit über bic 9tuffcn.

S33ir muffen ftegen, h)ir iüerben ftegen." Unb ber fd^toeigfame ©enetal Subenborff fügt

l^inäu — Iura, aber mit einer 33eftimmt:^eit, bie jeben ©inlüanb auSfc^Iicfet: „SBir mad^cnS/'

S)a§ (Sef^räd^ berüi^rt bann ben erften SSorftofe gegen ;5^n)angorob unb Sßarfd^au.

„S>er ^aupt^iütd biefeS SSorftofec§ inar/' erllärten bie Offiziere, „bie ©ifenbal^n nad^

SBarfd^au ju gerftörcn. S)a§ l^aben lüir aud^ ge£|örig beforgt. Sßenn un§ bei biefer ©e=

legenl^eit SBarfd^au unb ^toangorob in bie §önbc gefaCen toären, I)ätten irir nid^t S^iein

gefagt. Slbcr barauf gered^net l^aben toir nid^t. |)ingegen mit ber ®ifenbal^n l^aben ioir

erreid^t, it)a§ irir iooHten. S)ie ift grünblid^ fa^)ut. ®ie bluffen berftel^en fic^ älüor bor*

trefflid^ barauf, eine gerftörte ©ifcnbal^n lüieber i^ersufteHen, attein e§ l^at fie boä) iDod^en«=

long aufgcl^alten, unb bo§ luar unfer ^lan." S)ann ging man lüieber ein ®tüdC jurüdC

— toeit genug, bamit ben 9luffen ha^ ^el^Ien ber ©ijenba^n fid^ fül^Ibar modien lönne,

aber aud^ nic^t ioeiter. i^e^t jeigte fid^ erft, iDie unbegrenst hü§ SSertrauen ber Sruppen

äu il^rcr |)eere§Ieitung ift. ©ine SRücCäugSbetoegung ift eine ftarfe 33eIaftung§^)robe für

bicfes SScrtrauen; fie l^aben fie glänsenb beftanben. ®ie Sru^^en fagten fid^, ha^ ein

ftrategifd^er ^lan berfolgt Jüerbe, bottjogen htn JHüdCmarfd^ in tabellofer Drbnung unb

blieben in jutoerfidEitlid^er Stimmung . .

.

@in ßa^jitel für fid^ bilben bie Sanbftra^en in 9luffifd^=^oIen. Äeine ^l^antafie fann

fid^ biefen <Sd^mu^ borfteEen. (@§ tüurbe ein anbere§ SBort al§ „<2d^mu^" gebrandet,

ba§ ber ©d^riftf^jrad^e nid^t angel^ört, jebodi erl^eblid^ au§brudf§.boIIer ift.) „2luf einer

Sanbftrofee," ersäl^It ©jäeHens b. ^inbenburg, „gab e§ ein ganj im Äot berborgenc§

§inberni§. 5luf bcr Dberflörfie fa!^ man nid^t§; ha§ 2)ing ftedtte tief brin. ®§ tnurbe

nad^gegraben, unb man fanb einen — ^ferbefababer. S)er ^ot lag fo l^od^, ta^ ha§

ganje 5Pferb barin eingefunlen ioar." . .

.

2)iarnad^ rüdCte man alfo toiebcr gegen bie SRuffen bor. S)a§ ift ber toirffamfte ©rcnä*

fd^u^. 2)er <SeneraIfeIbmarfd^aß erluöl^nt einen 93rief, ben er bon einem unb«fannten

Slbfenber crlialten l^at unb in bem ii)m. bie l^eftigften ÜSoriuürfe gemad^t irerben, toeil

tüieber eine ^ofalen^jatrouiüe in irgenbeine ©renjftabt eingebrungen fei. „®a§ toirb

immer lieber einmal borlommcn," meinte ber Dberbefel^I§!^aber, „unb ba§ löfet fid^

nun nid^t ber^inbern. ^ä) lann bod^ meine Slru^jpen nid^t bie gange ©rensc entlang

aüfftetten, 9Jiann neben 9Jiann, Itiie einen <Sanität§!orbon. @id^ ftet§ bon neuem gu*

fammenbaüen unb ftet§ bon neuem bie 9luffen fd^Iagen — ba§ ift ba§ fid^erfte 3KitteI,

tl^nen ben Hufentl^alt an ben beutfd^en ©rcnsen ju berleiben."

S)o§ ©Aftern be§ ©rensfd^u^eS, ha§ ber ©eneraloberft fid^ geioöl^It l^ot, l^at bie bluffen

in bie mafurifd^en ©een gefül^rt. ®§ ift ha§ „Softem 2;annenberg''. |>inbenburg erjöl^It

bon biefer geJoaltigen Sd^Iad^t, bie fid^ auf einem ©elänbe abgef^jielt l^at, hci§ baSjenige

ber ©d^Iod^t bei 0eban an ^uSbel^nung um mel^r al§ ha§ SSierfad^e übertrifft. 2(uf biefem

©d^Iad^tfelbe iüurben bie 9luffen nad^ etilen Siegeln ber Äunft „eingefreift". S)ie ftratcgi*

fd^e ein!reifung al§ Slnttoort auf bie ))oIitifd^e. ^n ber Üßitte l^atten fid^ bie bluffen

eine lüunbetfd^öne (Stellung aufgebaut. ©§ l^alf il^nen aber nid^t§. ^inbcnburg l^ielt fid^

mit feinem Stabe bei einer ber Strmeen auf, lüeldE^e bic Sluffen umäingelten. S)ort

loartete er auf ^ilod^rid^t. ®egen 9Jiittag erfd^eint ^Jlö^Iid^ l^od^ in ben SBoücn ein glieger.

©r lommt näl^cr unb nöl^er, fd^toebt über bic ruffifd^cn ©tettungen l^inlücg unb gcl^t

beim ^inbenburgfd^en ^au))tquartier nieber. Unb er melbet auf biefc 2Beife, bo^ bie

Oftarmee in ben i^r sugeioiefenen IRaum eingcrücEt ift, ha^ ber ^eig gcfd^Ioffen ift, unb

ha^ bie Sftuffen in ber ^aKe fi^en. Unb |)inbenburg befiel^It ben Singriff.

Unter ben ruffifd^en ^al^nen, beren fid^ bie S)cutfd^cn bei Sannertberg bcmäd^tigcn

lonntcn, bcfanb fid^ eine mit ber beutfd^en ;3^nfd^rift: „^n treuer ^amerabfd^aft". Sie

toar t>or mel^r aU l^unbert i^^al^ren bom ^reufeif^n ©eneral 2)or(f b. Söartenburg bem
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Stcgiment bcg ruffifd^cn ©cneralö ©icbitfd^ gcfd^etift iuorbcn, mit bcm ?)or(f in ber

3Jiül^Ic toon Saurogg^n bie berül^mte Äonöcntion fdEiIofe. Unb ba§ 9Jierfiüürbigfte ift,

t>a^ biefe gal^nc jc^t bei S^onncnbexg bon bcm t)reitfeifd^en ^ägcrbataiHon erobert tourbe,

ha§ ben S'Jamen b€§ ©encralö 2)ord fül^rt.

ein ^afe gegen bie SRuffcn befielet im ^inbenburgfc^en Hauptquartier nid^t. ®ie

|>eere§Ieitung betrachtet e§ al§ il^re 2lufgab«, bie Si^uffen gu öernid^ten, unb untcrgiel^t

fid^ biefer Stufgäbe ganj fad^Iid^, man möd^te beinal^e fagen: ol^ne f^einbjeliglcit. 2lud^

bie Seiftungen ber ^^ranäofen in ber SSerteibigung i|reg SanbeS toerben geioürbigt. 9'lur

gegen bie (gnglönber beftel^t aud^ l^ier berfelbe ^a^, loie in gang S)eutfd^Ianb, §err

b. ^inbenburg fagt, ber Äron|)rinä bon S3ot)ern mit feinen marligcn SageSbefel^Ien,

lueld^e bie ©nglänber al§ ben bcr^feteften geinb beseid^nen, l^abe t^m ganj au§ ber

@eele gef^jrodien. ®abei unterfd^ä^t man aber burd^aug nid^t bie ÄriegStüd^tigfeit ber

cnglifd^en ©olbaten. ®iefe fei aber feine Ueberrafd^ung für ben beutfd^en ©eneralftab,

berfid^ert ©eneral Subenborff. ®a§ beutfd^e ^ublifum 'i)abz bk (Snglönber al§ eine 5trt

©d^ü^engilbe betrad^tet, aCein ber ßkneralftab fei fid^ fd^on bor bem Kriege flor barüber

gelüefen, ba^ fie aud^ ju Sanbe ernft ju nel^menbe ©egner feien. 9Jät §erälid^leit tr>irb

ber £ ü r I e n gebadEit. SJJan ericartet biel bon ber ta^jferen tür!ifdf)en Slrmee . .

.

5)ie ©tunben bergel^cn. ^err b. ^inbenburg iuirb nid^t mübe, gu erjäl^Ien. Tlan freut

fid^ ber ^^rifd^e, ber |)citer!eit biefeS ^räd^tigen alten §errn unb benft babei beluftigt on

bie S8eridE)tc über ^inbenburgS ®ebred^Iid^!eit unb fd^h)erc Seiben. „9^ein, toirflid^/'

fagtc er, „ein Iron!cr 9Jiann bin id^ nid^t. ^ä) bin auc^ nid^t bom Äranlenbett gel^olt

tüorben, um ben £)berbefel)l ju übernel^men. ®ie „Iiiftortfd^" SBol^rl^eit ift: id^ lag nid^t

im S3ett, fonbern id^ fa§ am ^affeetifc^, aU bie entfrfieibenbe S)e^efd^e eintraf. SSüIb

barauf fam mein (äeneralftabsd^ef mit ©jtragug au§ ^Belgien, teilte mir Sfiäl^ereS mit,

unb bann ful^ren toir sufammen ireiter, nad^ Siannenberg (bgl. II, ©. 60). Unb aud^ bog

ift nid^t lioal^r, ba^ id) feit ^al^ren jcben ©ommer nad^ ben mafurifd^en Seen gegangen

bin unb eine alte Kanone burd^ fie burd^gejogen Iiabe, um au^äu^robieren, mie tief man
barin einfin!t. SSon meinen eingebilbeten ÄranJ^eiten — bon ben Äranfl^eiten, bie man
mir einbilbct — madEien mir am meiften bie ©aCenfteine ju fd^affen. ?iie im Sebcn

l^abe id^ (SiaEcnfteine gel^abt. ®a§ l^ilft mir nid^t§. Rubere Seute toiffen e§ beffer, unb

e§ bergest laum ein 3:ag, an bem id^ nidEjt Steäepte gegen ©aUenfteinc erfialte. 2J?and^c

fd^dfen gleid^ ba§ ^ulber mit, ha§ mid^ fieilen foE. ^d) bin aß bcn braben 9Jicnfd^en ja

fe^r banfbar, ta^ fie um meine ©efunb^eit fo bcforgt finb. 2lbcr e§ gel^t mir au§geäci^=

nct, unb irf) Jann bod^ all ba§ QeuQ nid^t fd^IudCen, beim beften SBiUcn nid^t . .

.

Unb bann: ftrategifrfie ^taifd^Iöge braud^e id^ aud^ nid^t. @§ lommcn unauf^örlid^

Briefe, bie mir fidlere 3JlitteI angeben, ben Ärieg gu geiuinnen. S)a fd^reibt mir neulid^

jemanb, ic£) folle immer am Ufer cine§ gelüiffen O^IuffcS entlang jiel^en, immer gerabe*

ou§, bi§ Petersburg. S)ie i^bec ift nid^t fd^Icd^t; unb menn mir bie Sluffen borl^er ber*

fjjred^en irürbcn, immer am anberen Ufer ju bleiben, fo täte id^'g bieHeic^t. S^icin, nein,

\6) ^abt nun einmal meine eigenen 2tnfid)ten über bie Strategie. 2)ie guten 5Ratfd^Iägc

finb nid^t nötig. 9Jieine Ferren bom ©eneralftab unb id^, mir Reifen un§ fd^on allein burd^/'

Unb bann bie Sicbe§gaben. 5lud^ fie treffen in ajJcnge ein. 2)er ©encralfelbmarfd^all

gebeult mit "^crslid^er 2)anlbarleit aller ber <S)3enber. „©§ ift rül^rcnb, mie gut bie Seute

3u mir finb. 5Kand^e§ ift aud^ l^öc^ft iüiEfommcn, — aber ma§ foH id^ im Äriegc mit

^cral^mten iBilbern anfangen? i^d^ fdjlafe aud^ in leincm (Sd^IaffadC, unb man fott mit

bod^ nur um8 §immcl§ millen leine ^ulSlnärmer mel^r fd^idten! . .
.•"

Sflad^bem ber (SJcncralfelbmorfd^aH mit frifdficm §umor nod^ bon mel^r ober toenigcr

erbaulid^en 58cglciterfd^einungen einer fc^neH erlangten ^o^uloritot erjäl^It l^atte, gc=»

badete er aud^ nocf) in c^rafteriftifd^en SBenbungen ber 3irtu"ft- n^a, hjaS foll id^ bcnn
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ttad^ bem Stiege anfangen?" ^iun, e§ gäbe fc^on ©teCungcn für einen betül^mten

©eneral, beif^ielstoeife bie Seitung be§ ©eneralftabs. „5Ibet ioir l^aben jo einen fe!^r

guten (SeneralftabSd^ef." ^riegSminifler? „^ft auä) in Befter Oualität borl^anben. IXnb

bann, — mid^ mit bem ^Reid^Stag l^erumärgern? Stein, xä) banle!" Sllfo ioaS tuitb

gefcJiel^en? „(Bax nichts toirb gcfciiel^en. ^ä) gel^e iüieber nad^ ^onnober in 5|3enfion.

2)ie jüngeren finb ba (er geigt auf Subenborff unb bie anberen), bie aurf) l^eran iüotten.

^n meinen ^al^ren gibt «§ nichts ®d^öner€§, olg nad^ getaner Slrbeit t)om ©d^ou^jla^.

abzutreten unb ber ;3^ugenb ^la^ gu mad^en."

3^om 3öffn M«i» ^^ ruflifcben Heerführern
^erfonaUen

12. OttoUt 1914.

^ r i n 3 D I e g , ber ©0l^n be8 ©rofefürften ^onftantin, ift feiner SSertounbung, bie er

im Äam^fe erl^alten l^atte, erlegen.

^ßrtnj DIeg toar Äomett unb ein ©ol^n be§ (Srofefüxften Äonftanttn Äonftantinotoitfd^, bcr aud&

aufeetlialb 9flufelanb§ aU ©d^rtftfteHer unb S)ic^ter belannt tft. ©eine IKutter ift eine ^ßrinjcfftn bon

©a^fen»2lltenburfl. ©cinS3rubct3iOl^anniftntit§cIenc,ber2;o(i^tcrbc§Äönig§ bon ©erbten, bermäl^It.

24.0Itoacr.

S)er 3 Q ^ ^öt ^ßi" ®eneraliffimu§ ©rofefürft S^lüolai Sflüolajetoitfd^ bie

^nfignien jum ©t. ®eorg»=£)rben 3, Äloffe berliel^en „toegen feiner tapferen Energie

unb feiner unerfd^ütterlid^en gcftigfeit in ber Surd^fül^rung ber ÄriegSpIäne, bie htn

ruffifd^en Söoffen neuen S^lul^m gebrad^t Ijaben."

29.DItober.

(^neral 91 u | f i ift an @tette be§ ©enerals @ d^

i

I i n § !i jum ^ommanbanten ber

tuffifd^en Storbtoeftarmee ernannt. S)a§ Äommanbo über bie füblid^ Slrmee, bo§ bi§l^er

©eneral 3flufeli l^atte, übernal^m ber el^emalige bulgarifd^e ©eneral 9labIo ® i m i t r i e to.

24.9lobcmberl914.

©ro^fürft ® e m e t r i u § ift in ben Äöm^jfen an ber Süöartl^e fd^toer bertounbet iDorben.

26.gcbruarl915.

®er el^emalige bulgarifd^e ©eneral SRabfo 5)imitrie)t), Dberlommonbiercnbet

ber brittcn ruffifd^cn Slrmee, ift gum ©eneralfelbmarfd^att ernonnt irorben.

27. gdbntttt.

Sie „StotDoje SBremja" beröffentlid^t mit 3cnfuicgenel^migung eine Sifte bon 26 ®enc*

ralen be§ ruffifd^en §eere§, bie in ben legten brei SBod^en teils ^enfioniert, teils gur

S)t§t)ofition gefteHt Irorben finb, barunter äiüölf S)ibifion§generaIe.

2)ie Q5efu(^e bcö ^aun an ber gront

10. Oltoaer 1914.

S)er 3 a r , ber fid^ am 4. Oltober 1914 gum ^ricggfd^aupla^ begeben l^atte, ift nad^

3ar§Ioie»@feIo jurücfgelel^rt. SBäl^renb feines 2lufent:^alt§ auf bem ^riegSfd^au^Io^

na:^m ber 3ar 58erid^te be§ ©rofeen ©eneralftabS fotoie ber Slrmeefül^rer 9lufe!i unb

;^h)anoff entgegen. Slufeerbem befuc^te ber ^aifer bie ©tobte ^olcno, 93reft*SitoiD§!,

SSieloftodE, SBiIna unb bie f^eftung Offoloiec. ^n Äoiono unb SBiIna befud^te ber 3ar

bie SSeriounbeten in ben ßagaretten.

S)ie ,,®übflaiüifd^e ^orref^jonbenj" ^emerfte äu ber SlüdEfel^r be§ 3aren: „S>er 3ar

tft bon feiner Steife gur fjront frül^er, al§ urf^rünglid^ beabfid^tigt iüar, gurüdCgelel^rt.

@§ liegen S(n:^oIt§t)un!te bafür bor, ha^ bie Sßefud^Sreife nid^t gang in ber 2öeife auS*

QctaKen ift, ibie man e§ in ber Umgebung be§ 3öten ertoartet l^atte, obtool^I fie bon S8or»
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fid^tgmaferegeln begleitet toax, bte felbft über ha§ 3Jiafe ber fonft fo großen <Sid^erI)eitgbor*

lei^rungen gum ©d^u^ ber latjerlid^en ^^erfon l^inouSgingen. 2tug bcn SSeri^ten ber

offiäieUcn S3erid^ter[tattcr, bte \\ä) im (befolge befanben, toax fd)on äu erfennen, bafe ber

3ctr auf feiner S^leife jur Slrmee tüum in birefte iBerü^rung mit ben ©olbaten !am. 6§
tüurben nur geüoiffe S^tegimenter befud^t, bereu ©timmung borlier burcE) in Uniform gcftedtc

®eI)eim^)oIiäiften, bie bie ftänbige Ueberlüod^ung be§ ^axtn beforgen, fid^ergcfteHt toorben

toax. SSor biefen Slcgimentern l^ielt ber ^ax berfd^iebene 5lnf))rad^en unb lie^ an bie

©olbaten Saufeube bon ^eiligeubilbcrn berteilen. S)ie Sludflel^r erfolgte in aller ©tiHc."

16. 9U)t>mi>et 1914.

S)er 3 1 unb bie Qaxin finb bon i^rem S3efud^ ber f^ront nod^ Qax§lo],^=®\zlo ju-

tüdfgelcl^rt.

®er ^ax toax in SSegleitung be§ Ärieg§mintfter§ am 4, SfJobember 1914 nad^ ber ^^icont

abgereift, toeilte am 5. S^lotoember in 3JJin§l, am 10. 5^obember in ©l^olm in ^olen unb

nafim auf bem 3Bege bon S^olm nad^ ©iebliecc bcn SSerid^t be§ Dberft!ommanbierenben ber

Df^orbireflarmce, ©eneral S^lufeü entgegen. S)arauf befud^te ber ^ax bie ^^eftung ^ to a n *

g r b unb beficf)tigte bie Sro^jl^äen, bie in ben ^äm^ifen bei biefer ^eftung genommen
tourben. @r beobad^tete bie Sätigfeit ber Batterien unb unternal^m eine Stutomobilfal^rt

burd^ bie Umgegenb bon ^toangorob, um bie Saufgräben unb onberen SSerteibigungS«

beranftaltungen 5u befid^tigen, bie Don ben S)eutfd^en toöl^renb il^rer Offenfibe gegen bie

^eftung angelegt ioorben iraren.

Heber ben 35efud^ be§ S<^xtn in ® r o b n o toirb bcrid^tet, er i^abe bort aud^ bie S5cr=

tteter ber jübifc^en SBeböIfcrung em)3fangen unb fid^ über ben ber SSeböIlerung burd^ bie

„beutfd^e ;^nbafion" jugefügten ©droben informiert. S)ie ^axin, bie mit tl^ren

%öä)Uxn, ben (Srofefürftinnen Olga unb Tatjana, am. 14. 5yiotoember 1914 nod^ ©robno

abgereift toar, nal^m an biefen ©m^jföngcn teil.

1. g-anuor 1915.

2)er 3 «^ ^ feierte bon feiner britten Sicifc nad^ ben fronten äurudC. @r ioar am
1. ©ejember 1914 nad^ ben ÄriegSfd^au^jIä^en abgereift, Juar am 10. ©ejember in

2;ifli§ (bgl. 0. 234) unb am 19. ©ejember au§ SfiotootfdEierfeg! in SBoroncfd^ eingetroffen,

tDo er mit ber 3 Q ^ ^ i^ ^tih ben ©ro^fürftinnen DIga unb Satjana 5ufammentraf. '^a^

furjem 5lufent!^alt in Sfliagan !amen ber ^ax, bie ^ax'm unb bie ©rofefürftinnen am
21. Scjember 1914 nod^ ^o§Iau. SSon l^ier au§ befud^tc ber 3^^ ^Q§ ©rofee ^au^t*

quartier be§ ©eneraliffimuS, nal^m bie S3erid^te über bie friegerifd^en D^jerationen ent*

gegen unb begab fidfi bann ju ben Sru^^jcn. ®r banfte ben berfc^iebenen ©inl^eiten ber

Slrmee für ilirc Ärieg§bienfte unb Iie§ fid^ bom lommanbicrenben ©eneral ber ^^iorb«

toeftarmeen, (Sencralabjutanten JRufeü, auSfül^rlid^en Serid^t erftatten. S)er Slufentl^alt

bei ben Sru^^en mufete, nad^ ^üiitteilungen ber „©übflairtifd^en Äorref^jonbenj",

abgebrod^en h>crben, ha ber 3^^ a« cw^i ^nfluenäa erfranite, bie er fid^ lii ben

2;ru)3)3eninf^eftionen gugegogen l^atte.

6.—16. gclbntor.

2)er ^ax tüeilte jum bierten 9JiaI an ber ^ront feiner gegen bie SScrbünbeten

fämpfenben Slrmeen unb ift am 16. ^ebruar 1915 nad^ 3<»^§foie*'SfeIo jurüdfgefel^rt.

3m rufjtfc^en J&auptquacttcr

S)er Ärieg§berid£)terftatter ber „SimeS", ber bom ruffifd^en Oberbefel^Ig^ber bie

Erlaubnis gum SSefud^ ber ®d^lad)tfelber erl^alten l^atte, beröffentlidEit eine anfd^aulid^e

<2d^ilberung be§ ruffi'fdf)cn Hauptquartiers: „@§ gibt !einc 3flomontiI mel^r im mobernen

Kriege," fd^reibt er. „®ie malerifc^en ©rfd^einungen, bie frül^er bem C'^rjcn be§

Qlournaliften fo teuer njaren, finb bal^in. S^r ^icg ift je^t eine grofee gefd^äftltd^e
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Unterncl^mung, unb ber Icitcnbc ©cift begibt fic^ ebcnfo ioenig in bic gcucriinie, toic ber

5|3röfibent einer großen ©ifenba^ngefeßfd^aft fid^ einen blauen Mittel angiel^t unb feinen

5j3Ia^ auf ber Solomotibe einnimmt. §ier in 9tufelanb ift unter bem Sefe^I einer einzigen

5ßetfönlid^leit bo§ größte §eer toerfammelt, ha^ jemals ouf einem ©d^Iad^tfelb sufammen=
fam, unb ber gan^e Iom|)Ii3ierte 9Jied^oni§mu§ biefer ungefieuren Organifation l^at

feinen aJiittelpunÜ an einem berftedten gletf in bcn ©benen SBeftrufelanbS. ®§ ift

eine licblid^e ©cgenb, ber man bom Kriege nid^t biel anmerlt. ^n einem Sßölbd^en

bon ^a^t)eln unb Ilcinen ^iditen ift eine Slnjal^I bon ©eleifen gelegt, bie mit ber

^ouptlinie eine§ ®ifenba]^nftrange§ in SSerbinbung ftel)en, unb l^ier in ©ifenbol^ntüagen

leben rul^ig unb frieblid^ bie l^unbert unb mel^r 2Jlänner, bie htn ruffif^^ii
©cnerolft ab bilben. ©inige faud^cnbe Slutomobile, bic l^in unb l^er faufen, unb

eine «Sd^ar bon ctlüa 100 Äofafen finb augenfd^einlid^ ha§ eiiiäige, toa§ nid^t gu bem
getoöl^nlid^n Scben be§ S)orfe§ gel^ört, ba§ bie näd^fte reguläre ©tation an ber ®ifen==

bal^n ift. SBiele !^unbert Kilometer bon biefem 35ilb ber SRul^e entfernt bel^nt fid^ bie

ungel^euere ^ette ber ruffifd^en ^^^ont au§, bon ber ein jebcr ^unlt mit biefem ßwg bon

2öaggon§ telegra^jl^ifd^ berbunben ift. |)ier, gefd^ieben bon bem ©I)ao§ ber ©dE)Iad^t,

unbeeinflußt bon bem SBirrhJarr ber ^eere§maffen, ift ha§ @e!^irn ber Slrmee imftanbe,

einen Haren unb freien Ueberblidf über ha§ ganse ÄriegStl^eatcr gu geiüinncn, ben eine

nä!^ere ©teEung nur berbunfeln Itiürbe."

„2öa§ gtoifdien ber Oftfee unb ben Äar^jatl^en gcfd^iel^t/' erjäl^It S^iaubeau in „Se

;3fournar', „tt)irb fofort in bcn großen blauen 2Baggon§ belannt, bcren Tapeten Sanb*

!artcn finb. Selegra^jl^ unb %zhp'i)on melben ben irinjigfien SSorgang. 2Bitt ber ©enera*

liffimuS eine ©teHung befid)tigen ober mit einem S3efe!^I§]^aber f^red^cn: immer ift eine

So!omotibe unter S)ampf. S>a§ |)au))tquartier roHt ^Jlö^Iirf) fort unb feiert, nad^ gluet

ober brci Siegen, mit feinen Slrd^iben, feinem ©enerolftab, mit SReftauront unb

SleftriäitätSmafd^ine, geröufd^Io§ surüdE. 2öo ift ber ftet§, aud^ in ben bunfclften ©tunben,

bon l^eiterem Sörm burd^fd^toirrte ©peifelüagen au§ber3ßit be§ manbfd^urifd^cn Äricge§?

2)0 iüurben mand^mal oud^ tüeiblid^e Stimmen l^örbar. ^z^n ^ai)U finb feit ben Sagen

biefe§ großen ^olonialfriegeS toerftrid^en; jel^n i^alire ernfter Slrbeit. S)ie ^aar Äö^fe, bie

id^ it>ieber er!enne, finb grau ober ioeiß gelüorben. SBo finb bie mit (Solb ober Silber

umlüidfelten ^lafd^en, beren Äor!en man, ioöl^renb bie ^a^)onerIanonen bonnerten, in

munterer Saune fpringen ließ? Srinigelage unb iuolfenlofe Suftigfeit: 2ltte§ bal^in.

Unter bem (Siroßfürften l^errfd^t eifcrne 3«^*. ©fiam^agner unb Siqueur barf im §eere§=

bereid^ nid^t berfauft ioerben, oud^ bie ®eneraIftab§offiäiere erl^alten l^ödEiftenS ein bißd^en

SRotluein. Sßel^ ^ebcm, ber, l^ier ober irgenbiuo an ber f^'ront, tuiber biefe§ ©ebot fünbigt!

S)te ®ifenfauft be§ ©roßfürften trifft, iüenn e§ fein muß, aud^ bie ©roßten, 58erül^mteftcn.

5ln einem Sflad^bartifd^ er!enne id^ einen Offizier, ber, toie aEe onberen, einfod^, in

^f)aa, g^Ieibet ift: ben ©roßfürften Ä^rill, ber, al§ ber „^ßetro^atüloloff" bor 5ßort

3lrt]^ur auf eine ia^anifd^e Syiine geftoßen Irtar, gerettet lüurbe. SludEi i>a§ ftolje Slntli^

be§ ©eneraliffimu§, be§ ©roßfürften 9fii!oIai, ift in bem ^ai)mzn bicfe§ ernften

SRoume§ mand^mal ju feigen. Sd^eu na^t man bem ^elb^errn, auf bem oEe Sßerant:=

tt»ortIid^!eit ru^t; unb bie Haltung be§ SJlanneS, ber ba§ ruffifd^e §eer jum Sieg fül^ren

foH, ermutigt nid^t äu 33ertraulid^!eit. hieben il^m erblidCe id^ ^ a n u f d^ f e Vü i t f d^ , ben

ßlief be§ ©roßen ©eneroIftobe§, mit bem fanften, faft nod^ jünglingl^aften ^o\>^ ctne§

ftiHen 2)en!er§ unb ben Ouartiermeifter ©aniloto, bcn Ur* unb 9^ur=9fluffen, htm

man ben S^einamen „ber fd^ioaräe ©anilolü'' gegeben unb oft bie SRoEe einer ©rauen

(gmineng gugcfd^rieben ^üt. S)ie cinsigen ^remben, bic in bem roKenben |)ou^tquartier

lool^nen bütfen, finb bic 9JliIitärbeboHmad^tigten ber Sßcrbünbctcn. |)ier ift, in ^ofi

mit ber gfluffenmü^e, ber franäöfifd^e ©encrol 9Karqui§ be la ©uid(ic, juglcid^
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geleierter ©olbat unb Iteben§h>ürbtger SBeltmann; ha, mit ber Äojafenmü^, ber ©ng»«

I ä n b e r ; unb bort brücEt ber Japaner läd^elnb bie §anb etne§ SSerid^terftatterS au§

2;oIio. StEeg aber toirb bort ber 5perfönltd)leit be§ ©rofefürften Stiiloloi bel^errfdEit, bic

mit il^rer aJitftfiung bon 2BtIl€n§gclDaIt unb ^ulböoEer ^ol^eit bejaubert."

T>k SOlannfc^afteDcrluflc bcr OCuffen

m Snbe Februar 1915
©d^on bei ben erften Ääm))fen an ber ©renje, im Stugufl 1914, tourben äal^Ireid^e

JRuffen gefangen genommen, fo am 17. Stuguft bei ©tallupönen 3000, am 20. Stuguft bei

©umbinnen 8000. ^ft biefe ^a^l auä) an unb für fid^ nid^t fel)r l^od^, fo lommt bod^,

nad^ ber „^Berliner 3^^t"i^9 ^^ 9?Jittag", in SSetrad^t, ha'j^ bie bei biefen ©renäfd^u^*

!äm|)fen auftretenben S^ru^j^jen überl^au^t nid^t fel^r ftarf toaren, fo "ba^ bie angegebenen

^di)kn immerl^in einen beträd^tlid^cn 2!eil ber fäm^fenben Sru^j^^en umfaßten. S)ann

folgte ber gro^e <Sieg bei Sannenberg, bei bem 90 000 ajiann gefangen mürben, ^n ber

©d^Iad^t an ben ^Jitffurtfd^en ©een !amen toeitere 30 000 ©efangene l^inju. ^n ben

Äöm^jfen im ©oubernement ©utoalli Jnurben Anfang Oltober bei 5luguftonj 3000, bei

©utoalfi 2700, bei ©d^irminbt 4000, bei S^cf 800 ©efangene gemad^t. ©benfo erfolgreich

geftaltete fid^ ber SBormarfd^ gegen bie SBeid^fel, h)o 3. 33. bei £)|)atoh) 3000, bei ^h3on='

gorob 4800 unb f|)äter nod^ einmal 1800 ^Ruffen in ©efangenfrf^aft gerieten. S3i§ jum

1. 5Jtobember 1914 "betrug bie ©efamtjal^I ber in ben (Gefangenenlagern befinblid^en

SRuffcn 3121 Dffijiere unb 186 797 9Jlann, iüobei bie nod^ auf bem 2lbtran§t)ort befinb*

lid^en ©efangencn nid^t mitgered^net toaren.

S)er 9Jionat 5Jiot)ember 1914 brad^te Weitere reid^e ©iegeSbeute, fo bei Sijjno 5000,

bei SBIocIatoec 23 000, bei Sobj unb Somicj 40 000. ^n ber ßeit Dom 11. Sf^oöember bi§

1. S)eäember iourben im ganjen über 80 000 SRuff^n gefangen genommen, bi§ jum 31. S)e*

jember ftieg biefe Qdiß auf 136 000 Äö^fe. ^n§gefamt betrug bie ßa^I i>CTC (Gefangenen biä

3um ®nbe bc§ i^al^reg 1914 nad^ ben amtlid^en eingaben 3575 Dffijiere unb 306 294 ÜJiann.

^m 3Konat Januar 1915 ftieg bie SSeute toeiter. ®§ iourben u. a. gefangen genommen

bei SBoräimoto 1000, an ber ©ud^a 1400, an bcr ^atola 2000, nörblid^ ber SBeic^fel 1000,

unb im aJionat ^^ebruar bei §umin 6000, an ber SSgura 1000, bei ^pioj! 1000, unb bann

in ü?iafuren über 100 000 (bgl. ©. 138). 2)abei finb nur bie größeren Sreigniffe an=

gegeben. ®a aber auf ber ganjen ^ront täglid^ ©efangene gemad^t Serben, mu^ il^rc

©efamtsal^I nod^ fel^r t)icl ^eijl^er fein. S)ie bei größeren Unternel^mungen im ;^anuar unb

gebruar 1915 in ben amtlid^en ©epefd^en angegebenen ©efangenenjol^Ien betragen 64 000.

S[Ba§ bie bon ben öfterreid^ifd^^ungarifd^en Sru^D^en gemad^ten ©efangcnen

anbetrifft, fo tourbc amtlid^ gemclbet, ha^ bie (Sefamtsal^I bi§ jum 20. Sejember 1914

200000 Äö^fe betrug, bei benen aber anä) bie ©erben mitgered^net toaren. ;9'nält)ifdeen

finb aber gal^Ireid^e neue ^fangene gemad^t, fo ©nbe Sejembcr 1914 unb Slnfang

Januar 1915 in ben kämpfen bei (Gorlice 12 700, in ben Äar^jatl^en bi§ (Snbe Januar

1915 10000, 5lnfang Februar 1915 5000. 3ö^It man nun bic in ben (GcneralftabS-

berid^ten angegebenen Sai^Un an gefangenen 5Ruffen äufammcn, fo erl^ält man bi§ je^t

175 000 Äö^fe, toobei aber nur bie §au^t))often berüdtfid^tigt finb.

^Jlüd^ ber im „Journal be ©cnebe" beröffentIidE)ten ©tatiftil be§ ©enfer 3toten

Äreu5e§ foHen bie (Sef amtber lufte 5RufeIanb§ an ÜKannfd^aften unb Dffijieren

bi§ enbe ^ebruar 1915 inggcfamt 3424000 ÜKann betragen l^abcn. Sabon ftnb

743 000 tot, 769 500 irurben gefangen genommen, 421 500 finb bauernb untauglid^ unb

1 490 000 ftnb leidet bertounbct.
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S5on ber S^erroattunö ^^^ oon ben S5erbünbctcn

bereiten Zäk 9luf|tfc^-^oIen6
5. 5ottUöt 1915.

gür bic bon ben b e u t f d^ c n Srup^jen beje^tcn ®ebict§tetle bon 9^ n f f i
f d) * ^ o I e n

ift eine ^iötlbcrtoaltnng cingcfc^t tooxbcn. 3"^" SSeirtraltungSd^cf tourbe bcr

9lcgtcrung§|)rä[tbcnt 3. 2). b. 33 r a n b e n ft c i n unter S3etlegung be§ ^räbtlats ©jseUenj

ernannt. S)cr SSerlraltungSd^ef toitb feinen @i^ äunäd^ft in 5p f e n nel^men.

28. ^onuat 1915.

2)er ©el^eime DberregicrungSrat unb bortrogenbe SRot in ber 9lcid^§!onäIei bon
D V )3 e n ift äum ^oliäei^jräfibenten bon S b 3 unb Umgebung ernannt ioorben.

(Snbe ^e^tuai 1915.

'iRaä) einer Selanntmad^ung be§ f. u. !. ?lrntec!ommanbo§ gingen bic SBejirfe

(£3enftod^au,1|ßetrif au,£a§!i unb S^oirosStabomffin öftcrreid^ifdieißer*

tooltung über. S)ie in ^jolnifd^er ®^rürf)c abgefaßte S3e!onntmad)ung lautet ju beutfd^:

;,S)ie Territorien be§ Äönigrei(^§ 5ßoIen, bie bem ruffifd^en SReid^e burd^ bie I. u. f.

Strmec lüeggenommen finb, erl^alten öfterreid^ifd^e SBertoaltung. ^n ben 93cäirlen unb

©emeinben toerben ©eredEitigfeit unb Sßol^Itüottcn l^ertfdEien. ®ie SSeriüaltung be§ 5]Setri*

lauer 33e5irle§, irosu "bon je^t ab auä) jene Ortfrfiaften gel^ören, in benen biefe 33efannt=

müd^ung beröffentlid£|t1t)itb, übernimmt ha§ Serritorialfommonbo in Sfioiüo^Slabomff. 2111c

grunbfä^Iirf)en 5JJribatgefe^c unb 9led^t§normen, bie bi§]^er im Äönigreid^ ^olcn galten,

bleiben in Äraft, foiücit nid^t befonbere ©rünbc ©eine I. u. !. aj^ajeftät ju Slbönbcrungen

bclDcgcn luerben. ;^nfoIge be§ l^crrfd)cnben ^icg§äuftanbe§ ift c§ im ^ntcreffe ber

Slrmce unb ber ßi^i'fbetiölferung nid^t erlaubt, in nöd^fter ßett au§ ben SScäirlen folgenbe

S5cbarf§artifel <iu§äufül£)rcn: ©etreibe, Kartoffeln, §eu, ©trol^, SierfeHc, 5|ßetroIeum, aUz

Sebcn§mittcl, iBiel^, ^ferbe foiüie bie für bie Slrmcc benötigten ÜJiatcrialicn. S)ie 5ßcr*

toaltung tnirb tro(£)ten, bcr ßiöilbeböllerung alle Kriegilaftcn ju milbern. ®enlt baran

unb ^elft guttüillig babei mit." Ä. u. I. Slrmcelommanbo.
* * >|c

®ie iöcböllerung 3fluffifd^:=^oIen§, fd^on gu ^ricben§3citcn mit ©ütern

nitf)t reid^ gefegnet, leibet tuöl^rcnb bc§ Krieges bo^j^elt fc^lücr unter ber trirtfd^aftlidficn

S^iot, bie fid^ infolge be§ ftrengen SBinter§ nod^ bctfd^örft l^at; bie ^nbuftrie ift jum

©tißftanb ge!ommen, bic 5'Ja!^rung§mitteI finb erfd^ö^ft. ®§ fcl)lt bor allem an 33rot unb

Kol^Ien. 2)ie ©cfal^r, ha^ <Seud^en auSbred^en, ift nalje gcrüdCt unb mu^ mit atten 9Jiit=

teln abgetoenbet toerben. ^ad^bem bal^cr bereits im S^obember 1914 auf Sßcranlaffung

be§ bcutfd^en ©cncrallommanboS in 3Ji ^ § 1 iu i ^ eine SScrfammlung bon 5?ertraucn§*

männ«rn au§ ben bcnad^*bartcn Drtfd^aften ajJa|regcIn bcfprodien l^atte, burd^ bie einer

brol^enbcn Hungersnot borgebeugt tücrbcn !önne, ift 5(nfang ^ebruar 1915 jur Söfung

biefcr milbtätigen unb lüirtfd^ftlid^^foäiakn 2lufgabe €in3ßntraIl^iIf§Iomiteein
Söerlin gcgrünbet Irtorben, beffen SSorfi^ bcr ?^ürft bon §a^felbt übcrnal^m.

SHc ^ürforge bcr beutfd^en SScrtualtung für bie ^eiüol^ncr ber befc^ten

(Sebietc ^oIen§ fommt beutlid^ in ben umfiditigen Slnorbnungen be§ beutfd^cn ©ouber*

ncur§ in S b ä jum 2lu§brucC. @o tourbcn, na^ ber „^^eucn Sobjer ß^itung" ber ©tabt

2ot>i \mdi)l Kol^Ien ioic 8e1ben§mittel (ÜJie^I, 9lci§, ©alg, ©d^malj ufto.) jur SBcrfügung

gefteCt. Um ju ber!C)inbcrn, ba^ bie S3ürger unb ha§ 9KiIitär burdE> ScbenSmittcIirudicr

ausgebeutet iticrben, "^at bcr <Souberneur mit fd^iüercr ©trafanbro^^ung für bie 3u^iber*

!)anblung |)öd^ft^reife für ScbcnSmittel unb SBcbarfSgcgcnftänbc feftgefe^t, bic in ber

^ou^tfad^e ben ^ßreifcn in 2Bcftbeutfrf)Ianb entf)3rcd^en.



M« SU t)en Sarbanellen^Mmpfen
%on gnbc Sluguft 1914 big gnbe ^ebruor 1915

©eutfc^Ianb unb bet ^flam
SJon Dr. griebri^ ©c^robcr, ^onfltantinopcl.

:3:nimer mci^r trat im ^crbft 1914 bic Satfad^c l^erbor, ba^ bcr :^flam aße§ bom

bcutfd^en ©tegc erl^offt. ®§ gibt mol^amtncbanifd^e ©d^riftgelcl^rte, bic \iä) anl^cifd^ig

machten, au§ bcm Äoran nad)3ulreifcn, ba^ mrf)t nur bic 'B's:)mpat'i)k für S)eut|d^Ianb,

fonbcrn aud^ bic Untcrftü^ung bcr bcutfc^cn @ad^c burd^ bic £at eine religiöfe ^flid^t

bcr 3Jio^ammebancr fei. S)cnn bic i^flamtüclt ift toon bcr UcBcräeugung burdibrungcn,

ba^ ba§ S)cutfd^c Slcid^ unb bcr beutfd^c Äaifer, bcr einft in S>amü3!u§ am ©rabe bc§

©alaebbin§ ein bic gan^c mol^ammebanifdEic SBelt bcgeifternbeS SBort gcf^rod^cn i^at,

feine T^reunbfd^aftSbetcuerungcn aud^ in bic Sat umfe^cn toirb. 3Bä!^renb fo bie S3c=

geifterung für S)cutfdE)Ianb bcn l^öd^ftcn ®rab crreidEit !^at, ift bcr §a§ gegen ®nglanb,

fjranfrcid^ unb Stufelanb in fteter ^wual^inc begriffen. S)cr Slbgcorbnetc für ©m^rna,

DbcibuIIa!^ @ffcnbi, iüar mit feiner mäd^tigen ^Icbncrgübc bcr :^ert)orragenbfte SBort*

füfirer biefer SRidEitung in bcn öffcntlid^en SScrfammlungcn im fersen <ötambul§. SEßäl^rcnb

bie ^Regierung nodi bi§ gum Ärieg§au§brud^ ängfllid) einer ju offenen 3Jleinung§*

öufecrung in bcr treffe borbeugte, liefen bie ißerfammlungen bereits beutlid^ crlennen,

ba^ in bcr Sürici nur nod) ber ©cbanic l^errfdit, ©cite an BziU mit bcn ßcntralmäd^tcn

SRarfie 3u nel^men an bcn ^^cinben bz§ ^flam§. Sluf bcr S5ü^ne felbft lüirb bie beutfd^e

5lrmec gefeiert, unb ÜJiänncr iuic nid^t minber leibenfd^aftlid^ bie f^rauen iubcin bin

S)arftettcrn ju, bie in beutfd)cn Uniformen auf ber S3ül)ne erf^einen.

Äonftantino))cI ift notf) ebenfo irie frül^cr unb toieücid^t mcl^r al§ frülicr ber 3JJitteI*

|)unft ber mol^ammcbanifc^en SBcIt. Sei bcn in Äonftantinopel fid^ auf^altenben SKoIiom^

mebancrn au§ 3KittcIafien, ^pctficn, ^nbien unb 5lcg^^3ten maditc fid^ biefelbe ©trömung

geltenb. 9JHt atcmlofer ©^jannung folgte man ben i^o^tf^T^iltc« ber beutfd^en SBaffen;

jcber aJJol^ammcboncr, ber bon Äonftantino^jcl in feine ^eimat 3urüdEfe]^rte — ioa§ aller«

bing§ unter ben bamaligen SScrl^ältniffcn fel^r befd^locrlid^ loar— irurbe ju einem §croIb

bcr bcutfdEien 2>a<i)z unb bcriünbete, ba^ bcr ^flam sugleid^ mit bcn S)eutfrf)en fiegen

iücrbc. 3)ic Äonftantinopcler treffe beeilte fid£), aUt ©erüd^tc bon SSetoegungen in ber

mo^ammebanifd^en SBcIt au^erl^alb ber tütfifd^en ©rensen loieberjugebcn. Seiber ioor in

bicien ^äUcn ber 3BunfdE) ber SSatcr be§ ©cban!cn§. S)a]^cr finb bie ^^iad^rid^ten über

aufftänbifdEie iöeiDcgungcn in ^erfien, Slfg!)aniftan unb Sleg^^tcn nirfit gang ol^ne ÜJii^*

trauen aufäunel^men. 2)cnn obgleidE) bic öffentlidEic 9Jtcinung in bcr mo^ammebanifdficn

SBelt boH für S)cutfd^Ianb eintritt, üben bie bon ®nglänbem unb bluffen berbreiteten

Sügennad^ric^ten über il^rc „®iegc" bod^ aud) i^irc SBirfung au§. ®rft nad^bem bic Surfet

jur ^Ition übergegangen loar, regte e§ fidE) aud^ in ben nid^ttürüfd^en SSnbem be§

;9fflam§. SSor allem fd^cint fidE) in 21 e g ^ ^3 1 c n eine ba§ tür!ifrf)e ißorgcl^en unterftü^enbc

^ciücgung bcmcribar ju madEien. SSorläufig fi^t bort ®nglanb aHerbingg nodf) im ©attel.

©in S9cii>ei§ bafür ift, ba^ ©nglanb in ^airo mol^ammcbanifd^c UIema§ finben !onntc

äur 2tu§fteIIung eines f^ettoa, ba§ bic religiöfe ^flid^t bcr ,,§abod^'', bcr ^ßilgerfal^rt

nod^ 9Jici?!a, für bie SKol^ammcbancr aufl^cbt. ^loä) l^errfd^t in 2leg^pten bie gurd^t bor

©nglanbS 9JJad^t. SSebor nidfit ®nglanb§ ©d^odEicn bor bcn mol^ammcbanifd^en Singen

boHftönbig entblößt finb, ioirb ben bortigen 9JJobammebanern aud^ nid^t bcr 9Rut ju
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f«Ibftänbigem ißorgcl^cn lommen. SmerbingS l^t @nglanb§ ^Infcl^en Bei einem großen

2:eil ber 21 r ab er fd^on ftarl gelitten, ^n ßßnti^Qlai^aöien ift ber ®mir be§ 9tebfd^b,

^bn <S>auh, ju einem ergebenen greunb be§ türlifd^en Äalifatg geworben, feit er bic

Ernennung jum Sßali beg JHebjd^b erl^alten l^at. S^iod^ treuer l^ält jum Äalifat feirt

9JeBenbul^Ier ^bn 9lefd^ab. 2tud^ ber ©d^eirf) bon Äoiüeit, ben bie ®nglänber ganj für

fid^ eingefangen gu l^aben glaubten, fd^eint bereite ju überlegen, ob nid^t ein Uebergel^en

äur türfifd^en ®od^ für t^n nü^Iid^er fein lönnte. S)ie arabifd^e Söelt in Serien fte^t,

fotoeit fte mol^ammebanifdE) ift, ganj auf ber ©eite ®eutfd£)Ianb§.

2Ba§ 5ß e r
f i e n betrifft, fo mu^ Betont h)erben, ha^ bie S8en)egungen ber Würben unb

©d^ad^^etjennen in S^iorb^erfien bor 2tu§brud^ be§ Krieges bie 9fiuffen ^njor ftart beun*

rutiigten, ba^ aber für eine Seilnal^me ber ^jerfifdfien Stiegierung an biefer SSetoegung

!eine StnäeidEien borl^anben finb. Slud^ in Jelfieran n)artete man eben auf ein 3^^cf)en bon

^onftantino^jel. ®ie S^luffenfurd^t toar nod^ nid^t überlrunben.

^m Ä a u f a f u § ift eine ernftlid^e 33eh)egung nid^t au§gebrodE)en, bo ^lufelanb bort äu=

nä^ft über genügenbe 2;ru^))enmaffen berfügte. S)ie öffentlirfie äJleinung unter ben

9D^o!^ammebanern be§ Äau!afu§ toor jebod^ fd^on frül^ burd^ bie au§ ber Sürlei unb ^erfien

eingefd^muggelten tüai^rl^eitSgetreuen SSerid^te über bie Söebeutung ber ©iegegnad^rid^tcn,

bie bon ber Iau!afifdE)en treffe snjangStoeif« bcrbreitet h)urben,l^inlänglid^ aufgeflärtirorben.

®o hKir in ber Söelt be§ i^'flQW^^ ber SBoben borbereitet. Sä|t bie Sürlei inie gegen

bic Äanlafuggrenje fo audf) energifd^er al§ bi§l^er gegen Sleg^^Jtcn marfd^ieren, bürften

Ijinter bem 3^ücten ber Sluffen unb ©nglänber SScn^egungen entftel^en, bie für beren

D^)erationen läftig h^erben fönnten, jumal bie türfifd^en Angriffe biefe§mal h>eit iüir«

lungäboßer auSfaHen al§ im S3alfanlrieg. ©d^on beim äußeren SlnblidE ber Sru^)»«

pen toirb man über bie ungel^euren gortfd^ritte aufgeüört, bie bie türlifd^e Slrmce unter

beutfd^er Seitung ersielt l^at. SSor allen fingen ift ber ©eift ein anberer. S)ic mol^amme*

banifd^e ^e f)at bei ben türüfd^en Srup^jen tiefe SBurjeln gefd^Iagen. 2)er Surfe ift

tatfäd^Iid£| im @rh)ad^en begriffen, ma§ fid^ bi§ in bie Ilcinften ©inseE^eiten ber militörifd^cn

unb ftaatlidEien Drganifation geigt. @o lüirb ber Sröger be§ Äalifat§gebanlen§, ber

türüfd^e <Staat, immer befäl^igter Serben, feine gro^e gefrfiid^tlid^e Slufgabe ju erfüEen.

(SSofflWe 3eitunfl.)

:5)teZMd bie jum3Cu6bntcfe bee.^^WfgenÄriegee
©ic türfif<^e Htmtt

2>er unglüctlid^e SluSgang be§ 33aIIonIriege§ fiatte für bie Surfet bie bringcnbe ^Jiot«

tocnbigleit ergeben, eine burdEigreifenbe JReorgonifation be§ gefamten ^eertoefenS fofort

in Eingriff p nel^men. 9Jlit biefer 5lufgabe hjurbe ber ehemalige aJiilitörbeboHmäd^tigtc

in ^Berlin unb f)3äterc ^iegSminifter ®nber ^pafd^a betraut, ber fofort M ^n='

angriffnal^me be§ bebeutungSboHen 9teformh)erfe§ bie 3}iith3irfung beutfd^er .Q^nftru!*

teure burd^fe^te. ®tne beutfd^e 9JtiIitärmiffion unter ber güi^rung be§ ®eneral§ S i m a n

bon ©anberS traf in Äonftantinopel ein unb ift tro^ attcr beutfd^feinblid^en

ÜJtad^nfd^aften ber ®reiberbanb§mäd^te mit SSoHmad^ten berfe^en hjorben, bie eine er=

f^jrie^Iid^e SBirffamleit im SHal^men be§ ilir anbertrauten militärifd^en ^teformtoerfeS

gelüöl^rleiftete. 2Jiit großer ©nergie unb unermübIidE)er 2tu§bauer hjurbe im türlifd^en

|)eere gearbeitet, um bie im 33al!anfrieg Iierborgetretenen 3JiängeI in ber SJiobilmad^ung,

StuSrüftung unb SSer^flegung grünblidE) ju befeitigen. SSaS ben beutfd£)en ^nftrufteuren

i^rc Slufgabe iüefentlicE) erIeidE)terte, maren bie l^erborragenbcn folbatifd^en ©igenfd^aften

be§ Surfen, ber ta:j3ter, genügfom, intettigent unb au^bauernb, feft entfd^Ioffen ift, bie

xul^mreid^en Srabittoncn be§ türfifd^en |)eere§ fortjufe^en.
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^m f^ricbcn befielet bog ^c€r naä) ben eingaben, bie in Soebctt§ „^al^rcSberid^tcn"

unb in SSel^eg „Slrmee^^Imanad^" cntl^altcn finb, au§ brcijel^n 2lrmce!or))§ unb ^i
fclbftänbigcn Sibijionen; bag ganje ^cer ift in bier 2lrmcc*;§nfpcItionen eingeteilt, unb

gmar bie erftc in Äonftantinopel, bie gtoeite in ©rfinbjan, bie btitte in 2)ama§!u§, bie

öicrte in SSagbab. S3€i ber ©liebcrung be§ §eere§ ift unter SßegfaH be§ S3xigabeber=

banbe§ bie Dreiteilung ftreng burd^gefül^rt. @§ befielet olfo itbt§ 2lrmec!or^3§ au§ brei

©ibifionen, jebe 2)ibifion au§ brei Stegimentern, jebeS Slegiment au§ brei iöataiConen

unb einer ajjQf(^{nengelDe:^r=^Äom^agnie, aufeerbem finb jeber S)tbifion ein ©d^ü^en*

bataiHon unb ein Slrtitterieregintent, jebem 2lrmee!orp§ ein bi§ glüei ^abaüerie*

rcgimenter gugeteilt. S)ie gefamte grieben§[tärle an altiben S;ru^Jt>en unb Äabre§

für bi€ 3fieferbetrut)^en beträgt 17 000 Offigiere, 250 000 2«ann, 45 000 «ßferbe, 1500

©efd^ü^e unb 430 OTiafd^inengetoel^re.

@§ ift bie allgemeine SBei^r^jflici^t eingefül^rt, bie eine S)ienftpflid^t bon 24 ^al^ren, bom
21, bi§ äum 45. SebenSja^r borfiel^t. S)ie gefamteSBel^rtttad^t jerföllt in bie altibe

5Irmee (S^ii^am, Si^al^re), in bie 9teferbe (^d^tiat, ß^al^re), bie Sanbtoefir (D^tebif, 9^a^re)

unb in ben Sanbfturm (9Jiuftafiä, 7 ^al^re). Slud^ toäl^renb ber Sieferbebienftseit unb toäl^»

renb ber Sanbtoel^räeit follen regelmäßige 2öaffenübungcn borgenommen ioerben. S)ie ^ n*

f a n t e r i e ift auSgerüftet mit ein€m 7,65 mm=9[)'Jaufer=9le))etiergeh>e]^r mit Sold^bajonett;

bie 9Jiunition§au§rüftung beträgt unter getoöl^nlidien SSerl^ältniffen 300 Patronen für ha^

&ztoti)x. Slußerbem finb nocf) öltere ©etoel^rmobeß« im ©ebraud^, mit bcnen l^au^Jtfäd^Iid^

bie S^leferbe« unb Sanbloel^rformotionen auSgerüftet ioerben; e§ finb bic§ ein 9,5 mm=
2)'Jaufer=5He)>ctiergen)e]^r mit ©old^bajonett unb S^löl^renmagasin für neun Patronen, fotoie

ein 11,43 ^enr^*aJiartintgen)el^r. ®ie ^^ e I b a r t i 1 1 e r i c J^at ein 7,5 cm^Sd^neEfeuer*

gefd^ü^, <S^ftem ^u^j^j 1903, mit langem 9lo;^rrüdtIauf, aufeerbem finb nod^ ein 6,7 cm«

^ru^jpgefd^ü^ au§ bem ^a!^re 1873 unb ein 7,85 cm=^ru^^gefd^ü^ au§ bem ^al^re 1883

für bie reitenben 33atterien, ferner 12 cm=gelb]^aubi^en, Softem Ärujjp 3JJobeß 1892, bor*

l^anben. S)a§ Q^efc^ü^material ber geftungSartilleric ift au|erorbentIid^ b«r»

fdEiieben. Sieben ganj alten ©efdEiü^en finb aud^ bie neueften 3JJobeKe bor^anben, bie

namentlid^ ioäl^renb be§ 33allanlriege§ angefd^afft hjurben, l^au^tfäd^Iic^ 15 cm= unb

10,5 cm=(Sd^neEfeucr:^ubi^en bon ^xupp unb ^oba. ®a§ Suftfd^iffal^rtStocfen
gliebert fidEi in mei^rere 8uftfdE)ifferabteiIungen. ^n <Son ©tefano befielet eine f^liegerfd^ule.

S)ie inneren ^cr^ältnijTe ber ^ürfei unb il^re QJejiei^ungen ju ben

friegföl^renben £0^ä(^ten

26.«uguftl914.

2)ie türlifd^e ^Regierung beruft atte Untertanen bon 20 bi§ 45 ^'Q'^^c"
auä bem StuSlanb ju ben ^^ol^nen.

27.«uguft.

2)ie beutfd^e Sfflilitärmiffion bleibt Leiter in türfifd^en ©icnftcn.

S)en Oberbefel^I über bie gefamten türfifd^en ©treiüräfte toirb ber ÄricgSminifter

@nber ^afd^a übernel^mcn.

29. «uguft.

S3ei ber aJiobilmad^ung iourbc ber englifd^en aJiarinelommiffion fein Äom«
manbo übertragen unb bie glotte ber Äommanbogetoalt ber Slrmeebel^örbc unterfteHt.

31.«uguftl914.

^m Amtsblatt toirb ein ©efc^ beröffentlid^t, tooburd^ ha^ am 1. ©e^jtember 1914 ab^

laufenbc ^üioratorium um einen 9Konat berlängert luirb, mit ber SSeftimmung,

bafe bie ©d^ulbner bon allen SSerbinblidileitcn fünf ^ßrojent unb ouf bie §au§mieten

25 ^rojcnt ju jal^Ien l^aben.
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6. ^tptmhtt 1914.

®ic aJitlitärberlüaltung lä^t burd^ Srommclfc^lag bic 9fl e f e r b i ft e n unb bcn n i d^ t

au§gcbtIbctcnSanbfturmbt§ äum 45. SebcnSjalirc, ber al§ beurlaubt gegolten

^at, aufforbcrn, bon l^eute ab etnäurücfcn.

8. ®c|)tcinbct.

S>er ®ntfd^Iu^ be§ b « u t f d^ e n Ä a t f e r § , bic sal^Ireid^cn algerif(i>cn unb tunefifd^en

ajiuf elmanen, bie fid^ unter ben in ben ^öm^fen an ber SBeftfront eingebrad^ten

franäöfifd^en (befangenen bcfinben, in ^reii^eit ju fe^en unb fie nad^ ^onftau:»

tino^jel, nad^ bent ©i^ be§ ÄalifatS, geleiten gu loffen, l^at bort großen ©inbrudt gemad^t.

11. Bdpttmbit,

2lu§ S3eforgni§ bor einem Eingreifen ber 3:ürlei jugunftcn S)eutfd^Ianb§ unb Oefter=

teid^*lXngarn§ l^aben bie brei @ntente=9Käd^te ber £ür!ei il^r (£inberftänbni§ mit ber 21 b=

fd^affung ber Äa|)ituIationen für ben ^^aH 5u erlennen gegeben, ha^ bic

Sürlei in bem gegenlüärtigcn Kriege neutral bleiben iüürbe. S)ic 5ßforte ^at eriribert,

ha^ i^rc 9fi«utralitat nid^t läuflid^ fei. Sic l^ot aber glcid^äcitig au§ ber Eröffnung ber

6ntente=S3Dtfd^aft€r bic Äonfequenjen gebogen, inbem fie ein !aiferlid^e§ ^rabe erluirft

l^ot, bog bie Kapitulationen ab 1. D!tober 1914 aufl^ebt.

2)ie S^iotc ber 5|ßforte an bie 3Käd^te l^at folgenben SBortlaut: „®ic türfifd^e

^Regierung, geleitet bon bem (Seift bcr ©aftlid^lcit unb f^^^^w^^fc^oft gegenüber ben

^üxopätxn, ^at feineräcit SBcrorbnungen für bie im Orient lebenben unb 1^anbeitreiben»

ben Europäer feftgefc^t unb fie ben Wää)im mitgeteilt, ©jjötcr irurben bie Stnorbnungen,

bic bon ber JR^gierung au8 freier Entfd^Iiefeung angenommen tüorben toarcn, al§ ^ribi»

legien gebeutet unb bi§ l^cutc unter hzm Sflamen Ka^iitulationcn ausgebaut. S)iefc

^ribilegien, bie ben mobernen red^tlid^en (Srunbfä^en ber nationalen Obcrl^ol^cit boE»

lommen njiberfjjred^en, l^inbern ben gortfdEiritt ber Surfen. Sic fül^rcn ju aJiifeberftönb«

niffen mit ben frembcn 9J?äd^ten unb ftören bic SSc^iel^ungen gu il^ncn. S)ie türfifd^e

^Regierung bcrliarrt ungead^tet aKer ^inberniffe iueiter auf bem 2&egc jur SBiebcrgeburt

unb ^Reform be§ S'leid^eS, ben fie mit bem faifcrlid^en 9'lef!ri|)t bom ;^a!^re 1839 be»

fd^ritten 'i)at, unb nimmt bic (Srunbfä^ ber mobernen ^uftig an, um il^ren ^la^ mit

gutem 9ledE)t in bcr gamilie be§ äibilifierten Europas cinäuncl^men. 5)ie auf bie Kapitu*

lationen begrünbete Seilnal^mc bcr gremben an ber 2lu§übung ber ^uftij, ferner bie

EinfdEirönlungen für bie 9led^te ber (Sefe^gcbung, bie fid^ barauS ergeben, ha% nidit atte

©efe^e auf bic frembcn antoenbbar finb, enblic^ bie £atfad)c, ha^ ber Url^eber eine§

bem Sanbe gcfol^rlidEien SSerbred^cnS cinjig unb aEein auf (Srunb bcr Satfadie, ^a^ er ein

grember ift, nid^t betfolgt ioerben !ann, fe^en ben ^planen hz§ türIifdE)cn 9leid^e§ auf ^zm

©cbietc bcr SRcrfitSpflcgc unüberiüinblid^e §inberniffe entgegen.

2luf ©runb ber Kapitulationen toaun ferner bic frembcn in ber Sürici bon ©teuern

befreit. S)a§ toar nid^t nur ein |>inberni§ für bie 58cmü{)ungen bcr Sürlei, fid^ bie not«

Irenbigen Sl'JittcI für bic Stntocnbung il^rer Slcformen gu bef^affen, fonbern c§ beraubte

fte oud^ bcr 9JlögIid^Icit, ol^nc Stnlcil^cn für i^re laufenben 33ebürfniffc ju forgen. ;^n*

folge ber Xlnmöglid^!eit, bie inbirciten ©teuern ju crl^ö^^cn, toar e§ nottoenbig, ununter*

brod^cn bie bireften Steuern gu bermel^ren, unb fo bie fteuerpflid^tigen Surfen ju be«

brücCen. 5)ie SScfreiung ber f^remben bon jicber ©teuer ftelltc eine unjuläffige Ungered^»

tigfeit bar unb ftanb im Sißibctfprud^ mit bcr Unab^^öngigfeit, bem 5|3reftige ber ^Regierung.

Ungead^tet aKcr biefer §inbcrniffc luar bie türfiftfic ^Regierung glcid^lüo^I cntfd^Ioffcn, in

ber SlniDcnbung bcr ^Reformen hjcitcr fortjufal^ren, oI§ ber allgemeine Krieg bie im

Sanbe beftc^enben finansicHcn ©djtoicrigfciten bermel^rtc unb bie ©cfal^r entftel^en lic^,

ha^ btt angefünbigtcn ^Reformen unausgeführt bleiben mußten. Sic Pforte ift übcrjcugt,

\>a'^ ba§ cingige aRittel für ben ^ortfd^ritt ber Sürfei bie S)urd^fül^rung ber S^ieformen ift.



®ic 2:ürfct big jum 3lu§bruc^ bc§ ^eiligen ßriegc§ 173

unb fie i[t auä) überäeugt, ia^ bic Wdä)tz fk auf btefem SBegc untcrftü^cn tocrbcn. 3«
biefcm 3iDccf 'i)at bte Pforte befd^Ioffcn, mit bcm 1. DItobcr 1914 bie Äa^jitulationen

unb aUt bor ober naä) il^nen erlaffencn ^mmunitätSrcd^te, bic bi§]^cr ein |)inbcrni§ fixt

ben gortfd^ritt be§ 3fleic^c§ gebilbet l^aben, aufjul^cbcn unb für i^^rc SScäicl^ungcn ju bcn

äJiäd^tcn bie ©runbfä^e bc§ internationalen 9ted^te§ anjunel^men."

S)ie 2tuf;^ebung ber Kapitulationen :^at, iric au§ Konftantino^jel gemelbet iüirb, Diel«

fad^ gu patriotifd^en ^^^eubenfunbgebungen gefül^rt.

15. September 1914.

S)ie englifc^e ÜJiarinemiffion mit Äonterabmiral SimpuS an ber ©pi^e, bic

fd^on feit nt«l^rercn SBotfien feinen 2)ienft mel^r auf ber türfifd^en glotte tat unb nur nod^

in ben S5üro§ be§ ÜJiarineminifteriumg befrf)öftigt toax, f)at um il^rc ® n 1 1 a f f u n g au8.

türfifd^en ©ienften nod^gefud^t.

'^%ü melbet bie „©übflatoifd^e Korrcf^jonbens": SJian l^at in Äonftantino^jel gegen

bie englifd^en Offijiere öffentlid^ bie SSefd^uIbigung erhoben, ba^ fic gegen bie ii^nen

anbertrauten Ärieg§fd^iffe einen unerl^örten ©abotageberfud^ gemalt Ratten, in«

htm fie burd^ gelüiffe 9}iani|)uIationen bie SlftionSfraft ber türlifcEien £rieg§fd^iffe ju

öerminbern fugten, eine SScfd^uIbigung, bie unlüiberfprod^en blieb unb infofern eine

SSeftätigung erful^r, aU bie 3JiarineIeitung bie englifd^en Offiziere in <SteKungen t)tu

fe^te, bie mit einer boIHommencn KaltfteEung ibentifd^ finb. ®§ ift au^erbem auf«

gefaEen, ba^ bie türfifrfie 9legierung fid^ beranIo|t gefeiten f)at, bie Sl^^jorate für gunlen»«

f^jrud^ t)on hzm ©ebäube ber englifd^en SSotfcEiaft burd^ aJJilitär mit ©elüalt entfernen gu

laffen, nad^bem ber englifd^e S3otfd^after bie Slbmontierung ber Sl^^jarate berteieigert l^atte.

©§ lüirb be^au^tet, ba'Q bie englifdfie S3otfdE)aft bon ben englifd^en 9}iarineoffiäieren

laufcnb ^nformotionen über bie ißorgänge in ber türfifd^en 9)Jorine em^jfangen l^abc,

bie burd^ f^wn^^J^lP^w^ Weitergegeben Juorben feien.

16. September.

®ie Sötigleit ber beutfd^en9JiiIitärmiffionin Äonftantino^jel :^at nad^ bcm
Urteil ber 5Inge:^örigen ber Slrmcc foloie au§Iänbifd^cr fad^männifd^er S3eobad^ter ju

fel^r crfpricfelicEien Erfolgen gefül^rt. ®ic 9JJitgIieber ber 9Jiiffion arbeiten mit unermüb«

lid^em ®ifcr baran, ha§ o§manifd^e ^eerlrcfen mit bem ®eift ftrengfter 3Jianne§3ud^t gu

erfüllen, aüt Sfiad^Iöffiglciten unb Korruptionen au§äurottcn unb aud^ bcn ©eboten ber

^tigicne Sld^tung gu berfd^affen. S)ic f^rüd^tc biefer ©rgiel^ung geigten fid^ bereits bei ber

S)urdf)fül^rung ber 9JiobiIifierung.

23. September.

S>ie cnglifd^c 9)tarine!ommiffion l^at ioeber htm (Sro^ioefir nod^ irgenb

einer amtlid^^n ©teile einen 5lbfd^icb§befud^ abgeftattet. ^^re SIbreife erfolgte auf

griedE)ifd£)cn |KinbeI§bam^)fcrn. SD^it il^ncn bcriicfeen ettoa 230 englifd^e ©taatSangel^örige

bie Sürlei.

Konterabmiral S im ^j u § ber cnglifd^cn 3Jiarinemiffion ift ber in ©cbafto^jol ftattO:»

nierten ruffifd^en i^'^ottc übcrlbicfcn toorben.

24. 8e^ietnber.

®ie r u f f i f d^ e flotte ht§ ©d^arjen 5IKeereg näl^ert fid^ bcm S8o§^3oru§, unb bie

englifd^c SJlittelmeerflottc mit einem großen Seil ber franjöfif d^en

fjlotte berfammclt fid^ in ben ägäifd^en ©chjäffcm. 2)ie glcid^scitige glottcnfunb»

gebung im S8o§^oru§ unb an ben S)orbaneIIen foH bie Sürici jur 3"^üdfnal^m€ be§ bie

Äa^)ituIationen auf^ebcnben ;3?^abc§ bcranlaffcn unb fic jlbingen, il^rc älücifell^afte

©tellung gegenüber bem S)reiberbanb aufjugeben.

29.Sc^)tcmbcrl914.

S)ie |)afenpräfeftur teilt amtlid^ mit, ba§ bie S) a r b a n c 1 1 c n g e f p e r r t ioorben ftnb.
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30, September 1914.

3ur Sfled^tfcrtigung bcrtoollftänbigen @t)ettung ber 2)arbanel=«
I c n fteEt «ine l^olbamtlic^c ^Rotc feft, ha^ bic englijd^e unb franäöftjci^c fjlottc fett einiger

3cit am ©ingang ber 2)arbQncCen Ireugc. ®ie ©^jerrung ber ©arboneHen trifft auf§

cm^jfinblid^fte bie ©etreibeauSful^r 9tufelanb§ unb ^Rumäniens nad^ ©nglanb.

S)er e n

g

I i f d^ € 33 1 f d^ a f t e r ^t bei ber türlifd^en ^Regierung SBorftellungen
gegen bie <St)errung bcr 2)arbaneIIen erl^oben unb beren 2lufl^ebung geforbert. S)ie türlifd^c

Regierung erflärte, fie fei jur Deffnung ber S)arbaneIIen bereit, h)cnn ®nglanb bie bor

ben S)arbaneEen ungered^tfertigt ausgeübte i^lottenpolisei aufgebe unb bie ÄriegSfal^rseuge

3urüc!beorbere. Slufelanb fd^Iofe fid^ ben IBorfteHungen be§ englifd^en S3otfd^afterg an.

1. Oftober.

®ie e n g I i f c^ e unb bie f r a n ä ö f i f d^ e f5 1 1 1 e ^aben infolge ber aJJa§na:^men ber

tßforte bie 2)arbaneIIen nunmel^r b erloffen. Sie foEen fid^ aber nod^ in ben ®e=

n)äffern bon S^encboS befinben.

6. Dltobet.

2)ie 2;ürfei l^at bie geforberte Sluf^cbung bcr 5)arbanettenf)3erre aud^ n a d^ ber ^nxüd'

3ie^ung bcr englifd^cn flotte au§ ben türlifd^en ©cttjöffcm enbgültig unb fürbie
gonjc ®auer be§ Äricgc§ abgclcl^nt.

8. DItobet.

:^n einer an bie auswärtigen 9Kiffioncn gerid^teten ^iic'^wlornote legt bic Pforte

bar, ha^ bic Stu§bef)nung bcr ottomanifrfrcn Serritorialgetoäffer bom militärifd^cn @tanb=

)3unlt aus burd^ eine in einer Entfernung bon fcrf)§ ©ccmcilcn bon ber ^üftc an»

genommene Sinie begrenzt toirb. 2)aS ^Uiarmarameer gel^ört als S3inncnmecr in

feiner ©cfamt^it ju ben territorialen ©elbäffern. 33c5ÜgIid^ beS äußeren Einganges in

bie S)arbaneIIcn unb ben S8oS)3oruS toirb bic ÄreiSfläd^e mit einem S)urd^

meffer bon fed^S aJJcilcn, bie il^re 5üiittel^junftc in ber Sinie ^um Äalcffi—®ebbuI=S3al^r,

bcjie^ungSlDcifc 2tnaboIi=geuer unb SRumeli^iJ^ucr l^aben, als abfolute SSerbotjonc
crflärt. S)ie ^Rotc bcäcid^nct nod^ anberc berbotcne 3oncn unb erüört, ha^ fremben

^ricgSfd^iffcn bei Sag unb bei ^aä)t bie Einfa'^rt in bie bcrbotcnen ß^nen formcE

unterfagt loirb. ®ie cngIifrf)c(Sefanbtfd^aft legt bagcgcn SSerioal^rung ein.

13. Oftober 1914.

S)ie 9JJinenf))erre in ben 9Jieerengen Iburbc gelegt nad^ einem bon bcr bri»

tifd^en 9Jlarincmiffion ausgearbeiteten ^lan unb tcilioeife unter ^jcrfönlirficr gül^rung bon

englifd^en ©ecoffiäicrcn. iRad^bem eS ertoiefen mar, in tocld^ rüdtfid^tSlofer SBcifc bic

britifd^c 9Jlarincmiffion burd^ bie abfidfitlid^c SSernac^Iäffigung beS 2)^aterialS, foiric bcr

SluSbilbung beS $ßerfonaIS bcr türlifrfien ©cemad^t baS SSertraucn ber Pforte mifebraud^t

l^at, maren fofort Bibcifcl entftanben über bie @aubcr!eit aud^ bicfer cnglifd^en Slrbcit.

?lnbcrerfeits fd^icn cS nid£)t münfd^cnsmert, eine bon bcr cnglifrficn 3}Jarinemiffion gc:»

legte 9Jlinenf^3errung ju gebraud^cn, nad^bcm bie 3Jiiffion bic Jürlci berlaffen l^atte unb

il^r E^ef famt ben übrigen Dffiäicrcn miebcr in a!tibe britifd^e ©ccbicnftc cingcftcEt

iüorbcn tbaren. 5)ic längeren 58ef^rcd^ungen, bie ber El^cf bcr 9J?iffion, ^onterabmiral

SimpuS, fofort nac^ feiner Slbrcifc bon Äonftantino^cl in Sltl^cn auf bcr britifd^en

®efanbtfdE)aft mit einem ©tabSoffisier beS britifd^en 9KitteImecrgcfdE)maberS, fomic mit

Äontcrabmiral Äerr, ber bie cnglifc^ ©ccmad^t befel^Iigt, l^attc, l^aben bei ben 3JJiIitär*

unb SffiarincberWaltungcn ÄonftantinopelS bicfe SScbenfen nod^ bcrmcl^rt. 3)arauf]^in

mürbe bcfd^Ioffen, bic ÜRincnf)3crrc in ben 3Jlecrengen absuänbcrn. SllS bann bie Sd^iffS»

mad^t bcr SSerbünbeten am 27. ®e^)tcmbcr 1914 il^rcn SBorfto^ nad^ ber ©infal^rt ber aJlincn*

f^errung ber S)arbaneßcn untcrnal^m, gab bicfe bcrbäd^tige SBcmcgung einen günftigen

unb nid^t unioittfommcncn Slnlafe, bic böllige ®|)crrung ber Sarbanettcn borsuncl^mcn.
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15,£)ltob«tl914.

f[Mf bic cnglijd^en Slgentcn, bie ©«brübet Sl^arlcS unb S^i o

c

I 33 u j

*

ton, bon bcnen ber leitete langjähriger ^räfibent bc§ Sonboner SSalfanfomiteeS toax, ift

in SSuIarejt bon einem jungen 2;ürfen |)affan Sal^cin StebfdEieb Sffenbi ein 5lttcntot

berübt toorben. (£]^rle§ SBujton tourbe an ber SSruft, ^I^iocl 33ujton am 5?inn berieft.

19, Oltobcr»

Sine 91 1 e b e r 5ß f r t e an bie fremben SSertreter befagt, ha^ ber ®intrilt bon ÄriegS*

fd^iffen in ben<SoIfbon@m^rna bon je^t ah berboten ift. 2luf bie britifd^e SSor«

ftcHung über bie fortgefe^te Hnlbcfenl^it beutjd^r 3Jiannfd)aften auf türlifd^en Ärieg§«=

fd^iffen erioiberte bie Pforte enbgültig, ha^ bieg eine innere Slngelegenl^cit fei.

20. Ottohtt,

®ie türfifd^e ^Regierung fünbigte ber englifd^cn an, ha^ fie bie ©infal^rt
in ben @d^att = eI = Slrob 5u f^errcn unb baburd^ hk ©d^iffal^rt in 9}iefo|)otamien

brad^julegen genötigt ioäre, toenn hk in ben ®d^att*el=^2lrab eingelaufenen englifd^en

Kanonenboote nid^t äurüdtgegogen toürben.

S)ag englifc^e 5lu§lt)ärtige 5lmt erllörte, bie ©infal^rt ber Kanonenboote fei

burd^oug nid^t in einer für bie Sürfei fcinblidien Slbfid^t erfolgt. 2)ie SSoote toürben bem*

näd)ft äurücfgejogen ioerben. (£in Sermin iourbe aber nid^t angegeben.

23.0Itobcr.

®ie SSotfd^aftcr SRu^aubg unb ®nglanbg l^aben ber Pforte erüärt, ha^

il^re 9legierungen ben ©igentumgübergang ber beutfd^en ©d^iffe ©oben unb 33 r e g I a u

alg nun unb nid^tig betrad^ten. SBcnn alfo bie ©oben unb bie 35reglau aufeerl^alb ber

2)arbaneIIen mit ber englifdEien ober im SSog^orug mit ber ruffifd^en flotte äufammen=

treffen foEten, fo ioürben fie riglieren, in ben ©runb gebol^rt ju ioerben, einerlei ireld^

flagge fie fül^rten. ®er ruffifd^e SBotfd^öfter foE l^injugefügt l^aben, bic 5ßeU)egungen beg

ruffifd^en ©efd^ioaberg gegen ben S8og))orug feien auf bic Satfad^e äurücC^ufül^ren, ba^

„©oben" unb „S3reglau"" oufeerl^alb ber türfifd^en ©ctoöffcr gemelbet getoefen feien.

®ie türfifd^e Slegierung ^t bcfd^Ioffen, bog franäöfifd^e^rotc!torat über bie

Gil^riftenimDrient nid^t mcl^r anäuer!ennen; fie l^at oud^ bie internationale
©anitötgbel^örbe in Konftantino^iel aufgclöft unb ben SBertretern ber

cingelnen ©rofemöd^te anlieimgeftcEt, in ben ©anitätgbtenft ber Surfet cinjutrctcn.

2)ie internationale ©anitätgbel^örbe Blatte fid^ l^au^jtfäd^Iid^ mit ber Uebertoac^ung beg

^ilgerberfel^rg ju bcfrfiäftigcn, um bic ©tnfd^Ie^^ung bon ©eud^en nad^ ®uro^a gu ber*

l^inbern. S)a bie Surfet bicfen 2)ienft nunmel^r burd^ i^re eigenen Organe berfel^en

laffen toxU, ift enblid^ bem ©influ^ ©nglanbg aud^ auf bicfem ©ebiet ein @nbe bereitet,

^e englifd^e Slegierung liefe eg fid^ ftetg angelegen fein, il^re ^nbelgtntereffen aud^ in

ber ©anttätgbel^örbe su toaliren; il^r SBertreter loufete l^öuftg in brutalfter SBeife toid^tige

fanitäre SSorfe!^rungen ju berl^inbern, burdE) bie bie englifdEie ©dE^iffal^rt eine SSecintrö^

tigung ^ätte erfal^ren fönnen.

29. ertobet 1914.

S)ag Slmtgblatt beröffentlid^t eine SSefanntmad^ung, nöd^ ber ber 9Jiintfterrat gemäfe

ben SSeftimmungen beg Slrtifelg 5 ber türftfd^*bulgarifd^en ^anbelgüber«
einfunft bef^Ioffen l^at, bie Konvention nad^ Hblauf bon fed^g 3Konaten alg aufeet

Kraft äu erad^tcn. S)iefe 3Jiafena]^me ift eine golge beg 33efd^Iuffeg ber Pforte, bom
14. 3Karä 1915 aneinanbercg3oIIregimefüraIIeüWäd^t€ ein^ufül^ren.

9fn ber türüfd^cn SJiufterfd^uIe in ^arif*:3fftambul tourbe alg Unterrtd^tS«

gegenftanb bie beutfd^e ®^rad^e eingcfül^rt. S5i§l^cr toar bie fraujöfifd^e ©|jrad^

bie einäige frembe ©^irad^c, bie in ben türlifd^en ©d^ulen geleiert hjurbe.
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31. OttoUt 1914.

®ic türlifd^e 9t€gierung teilt mit: 21I§ ein Heiner Seil ber t ü r f i f d^ e n ^ I o 1 1 e am
28. D!to6er im ©d^to argen 9Jiecr übte, eröffnete bie ruffifd^e glotte am
Sonnergtag bie^^einbfeligleiten, inbem fie bie türfifdjcn ©d^iffe angriff. Unferc

glotte berfenfte ben ruffifd^en 9Jiinenbam^fer „^ßrutl^" bon 5000 Sonnen, ber 700 Salinen

trug, befrf)äbigte ein ruffifrfieg Sor^eboboot unb Ia:|jerte einen ^of)Ienbampfer. ©in bom
Sor^jeboboot „^airet=9JiiIlie" abgefeuerter Sorpebo berfenfte ben ruffifd^en Sor^jebojäger

„Äubane^". ©in bom „aJJuabenet^ÜJiiHie" abgefeuerter Sor^jebo befdjöbigte fd^iner ein

anbereS ruffifdE)c§ Äüftenhxid^tfd^iff. S)rei ruffifd^e Dffijiere unb 72 ajJatrofen lourben

bon ung gerettet unb gefangen genommen. S)ie türüfd^c glottc erlitt leinerlei «Sd^aben.

®cr Äampf gel^t günftig ioeiter.

@ine amtlid^e 9JHtteiIung befagt toeiter: 2lu§ 9lu§fagen bon gefangenen ruffifd^en

ajiatrofen unb au§ ber Slntüefenl^eit eines ÜJJinenlegerg bei ber ruffifd)en glotte ge!^t ]^er=»

bor, bafe fie bie Hbfid^t l^atten, ben ©ingang jum S3o§))oru§ burd^ 3Jiincn ju f^jerren, um
bie türfifd^e flotte, bie burd^ biefe ÜJJinenfj^erre in jlüei Seile getrennt ioorben iüäre, gu

bernid^tcn. ^n ber Slnnol^me, ha^ fie Iiierburd^ ber (Skfal^r eines UeberfalleS ausgefegt

fein toürbe unb al§ Slntiuort auf bie Satfad^c, ia^ bie SRuffen bie ^^einbfeligleiten ol^ne

borangegangene ÄriegSerllörung eröffnet l^atten, mad^te fid£) bie türfifd^e glotte an bie

SSerfoIgung ber ruffifcEien unb jerf^^rengte fie. Sie bombarbierte ©etuaftopol, unb ger«

ftörte im |)afen 9fiolDoroffii§I50 5petroIeumbet)ot§, 14 9JtiIitärttan§^ortfd^iffe foluie

mel^rcre ^etreibemagagine unb bie Station für bral^tlofe Selegra^jl^ie. ©in Äreujer Irurbe

in ben ®runb gebol^rt, ein anberer ruffifd^cr Äreujer fdilüer befd^äbigt, ber gleichfalls

gefunicn fein bürfte. Slurf) ein ©d^iff ber ruffifd^en g^reiioiHigenflotte ift gefunlen. ;^n

D b e f f a unb ^eluafto^jol irurbenfünf 5ßetroIeumbcl^äIterburd^unfergeuerbernid)tet.

demgegenüber beröffentlid^te ber ruffifd^e Slbmiralft ab ber äJiarine Ittefent«

lid^ f))äter, am 9. 9fiobembcr 1914, einen iBerid^t über bie ©reigniffc im ©dfitparjen 9JJeer,

ber bie SSel^auptungen, bafe bie SRuffen bte ^einbfelig!eiten eröffnet l^ätten, iniberlcgcn foll.

©8 fieifet barin: %m 28. Öftober abenbs feierte bie ^Sd^iüarjemeerflotte nad^ einer ^reuj*

fal^rt auf bie ^fleebe bon @elr»afto)joI jurücE, ol^ne irgenb toelrfie türfifd^e Schiffe entbedft gu

l^aben. 9lm 29. Dftober morgens fünf W)t empfing ber Oberbefel^lSl^aber ber f^Iotte

einen S3ertd^t auS Dbeffa, in bem eS l^iefe, ba^ §h)ci türfifdfie Sor^jcboboote um brei Ul^r

morgens mit roten unb grünen Sid^tern unb unter ruffifc^er O^Iagge in ben §afen bon

Dbeffa eingebrungen feien. Obtoo^I bie SBefcl^Ie ber türfifd^en Sorpeboboote in ruffifdficr

®;3rad^e erfolgten, eröffnete baS Kanonenboot „Kubanc^", als eS auf bas l^erfömmlid^e

Signal feine Slntiüort erl^ielt, unberäüglidE) baS f^euer. ©in anbereS Kanonenboot,

„2)one^", baS fid^ auf ber dizzht befanb, fjatte nidit einmal ßcit ju frf)ie§en, ba eS bon

bem erften türfifrficn Sor^jebofd^ufe in bcn ©runb gebol^rt lourbe. SSon bem Kanonen*

Boot „Kubaner" befd^offen, ful^ren bie türfifd^en Sor|)eboboote fd^nett aufS offene 9Jieer.

«Sie berlorcn einen ©d^ornftein. ^f)t §eucr berurfad£)te unbebeutenben ©droben auf bem

„Kubaner" unb ben benadEibarten §anbelSfd)iffen fon^ie an einem S^ia^l^tfiabel^älter. ^aä)

©m^jfang biefes Serid^tS auS Dbeffa gab ber glottenfommanbant ben Küftenbatterien

bon ©etoaftopol bie 5lniüefenl^eit bon türfifd^en ©d^iffen im ©d^toarsen 2JJeer befannt

unb befal^I bie 5luSfa!^rt bon Sßooten mit ®d^Ie:p)3ne^en ^um ©dfiu^e gegen feinblirfie

Sor^jeboS. (Segen fiebcn Vi^x morgens näl^erte fid^ ber „©ultan ^atuuS @elim" im

Sfiebel <SeiDafto^oI unb begann bie 33efd)ie§ung. S)ie Küftenbattcrien unb bie ruffifd^en

©d^iffe anttüorteten nad)brücCIid£| auf baS f^euer, baS auf ber 'Sizzbz feinerlei ^ii)ahzn

anrid^tetc. 9}ie^rere ©efd^offe fielen in bie <Stabt, ol^ne ©d^aben anjurid^ten ober Opfer

8u berurfad^en. ©in ©efcEiofe traf bie ©teinlol^Ienlager, ein anbereS bie ©ifenbal^n, ein

britteS baS 3JlarineIa5arctt. ©S tötete ätoei Kranfe unb beriounbete ad^t. 3" glci<^cr
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3ßit griff eine bom ^)a^itän gürft Srube^foi befel^Iigte f^IottiHe bort Sor^ebobootcrt beit

„Sultatt ^atüug 6elim" an. Slbcr ha^ ^^fttge gcuer hzi ^^ctnbeS berl^inbcrte bic %oxU

fc^ung be§ 2lngriff§, toäl^renb beffen ba§ bom Scutttant ^ouftfc^ine bcfcl^Iigte 2;or^cbo=

boot «in großes SedE er!|ielt unb in 33ranb gefd^offen tourbc. S)ie S3cfcf)iefeung be§ „Sultan

^otDuS ©elim" bauerte«tlüa20 9JJinutcn. ©arauf fulir bcr^rcuser ouf ha§ offene 2Jiecr

i^inauS. Uu^ ber ^Rudfal^rt bon <Seiüafto^oI cntbecCte ber „©ultan ^atoui ©elini" ta§

JranS^ortfc^iff „fßrutl^", bo§ jurücffam. @§ iourbe aufgeforbert, fid^ gu ergeben. 5)a ha8

©d^iff leine <5kfd^ü^e befafe, fo l^i^te e§ bie ^rieggflagge unb toanbte fid^ nad^ ber Äüfte.

Sein ^ommanbant liefe ba§ ©d^iff in bie Suft f^rengen. ®abei fanb ber Seutnant

9togoh)in§I^, oI§ er eben eine ätoeitc S)^namitpatronc entjünben Inottte, ben §eIbentob.

©in Seil ber SSefa^ung be§ „^rutt)" rettete fid^ auf ben ^Rettungsbooten, ein anbercr

S;eil iDurbe bon ben ben „<SuItan ^aloug ©elim" begleitenben türlifdfien 2;or^ebobooten

aufgenommen. Sie ®dE)Ie^)3ne^fd)iffc, bie i^re Slrbeit toäl^renb ber ^Befd^iefeung unter«

brocken l^atten, nal^men i^re Slrbeit lieber auf. darauf ful^r bie ruffifd^e ©d^luarämecr*

flotte auf i>a^ offene ÜJieer !^inau§, um ben f^einb ju berfolgen, ber einem Kampfe au§*

toid^ unb fid^ auf feine S3afi§, ben 33o§)3oru§, gurüdfäog. Unfere SSerlufte betrugen an

SBorb be§ „^rutV äi^ei Offigiere, ein ©d^iff§geiftlid^er unb 26 äJiatrofen tot, an 5ßorb

be§ Sor^ebobootg be§ Seutnant§ ^ouftfd^ine fiebcn aJJatrofen tot unb ebenfobiel ber*

munbet, auf bem „Äubane^" fieben 3Katrofen berlrunbet, auf bem „®one^" ein Strjt tot.

SBie feftgeftcllt ift, ]di) ber türlifd^e 5ßlan gleid^jeitig mit ben Singriffen auf ©etoaftb^ol

unb Dbeffa nod^ eine 33efd^iefeung anberer fünfte unferer Äüfte bor. S)ie „aJJibiEi"

befdE)ofe £!^eobofia, ber ^eujer „|>amibiie" Obeffa.

31.0ltobcrl914.

2)ie 9^ad^rid^t bom Eingreifen ber Sürfei in ben Ärieg unb bon il^ren erften fiegreid^en

kämpfen l^at in gans ©eutfd^Ianb unb D«fterreidE)*tlngarn, befonber§ in

3?erlin, Söien, 35uba^eft unb Xrieft, grofee ©tim^tl^ielunbgebungen l^erborgerufen.

1.3lol>ctn6crl914.

S)er Ottoma nifd^eöefd^äftSträger in Petersburg, ^al^r ©bbin, foH am
1 . 5ftobember bem ruffifdEien 3Rinifter be§ Heusern, ©afonoiu, folgenbe S)e^cfd^e be§
©rofetüefirS borgelegt l^aben: Uebermitteln ®ie bem 9}Jinifter be§ Sleufeern, «Safonolu,

ben StuSbrucE unfereS tiefen SebauernS über ben 5lbbrud^ ber guten 33e5iel^ungen ber

beiben 9Jtätf)te, ber burcE) ben feinblic^en 2lft ber ruffifd^en glotte !^erbeigefü^rt Irorben ift.

Sie lönnen ber Äaiferlid^en ruffifd^en ^Regierung bcrfid^ern, ha^ bie f)o^t Pforte ni(^t

berfel^Ien lüirb, eine angemeffene Söfung biefer ^^rage gu finben unb, ha^ fie alle 9}?ofe«

nafimen ergreifen irirb, um bie 9JlögIid^!eit einer 2Bieber!^oIung fold^r SSorfommniffe gu

bermeiben. ©d^on fe^t lönnen ®ie bem 9Kinifter be§ SIeufeern erllären, ha^ bie ottomanifd^e

a^legierung befd£|Ioffen l^at, il^rer i^'^otte gu berbieten, in ha§ ©dfitDarge 3Jieer gu gelten.

Unfererfeit§ l^offen tüix, ha^ bie ruffifd^e flotte nid^t an unferen Äüften Ireugen irirb.

^ä) fioffe feft, "ba^ bie Äaiferlid^e ruffifd^e ^Regierung in biefer Stngelegenl^it benfelben

©eift ber SBerföI)nIidE)!ett, h)ie h)ir, geigen iüirb, im ^ntereffe ber beiben Sänber.

'>flad) Hnl^örung biefer ®e)3efd)e eriüiberte ©afonolü bem ottomanifd^n biplomatifd^en

SSertreter, er ftcHe formell in Stbrebe, ha^ bie ^einbfeliglciten bon ber ruffifd^en glotte

begonnen toorben feien. (£r l^alte c§ für gu f^ät, irgenb iüeld^e SBerl^anblungcn angu*

Inü^fen. S^iur hjenn bie Sürfei fofort atte beutfc^cn 33eamten auS 5trmee unb 9J?arine

auSgeftofeen ^ätte, toäre e§ möglid^ getuefen, SSerl^anblungen über eine ©ntfd^äbigung ber

Seute gu beginnen, bie burd^ ben ^interliftigen Angriff auf bie ruffifd^en lüften gelitten

l^ätten. S)a bie ©rflärung be§ türlifd^en ®efd^äft§träger§ nirf|t§ an ber Sage änbere,

teilt« ©atonotü ^al^r ©bbin mit, i>a^ er am folgenben Sage bie ^äffe erhalten toerbe,

Petersburg gu berlaffen.

eöUertcieg. IV. 13
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'^Sia^u h)itb am 5. '^tfozmbzt 1914 bon amtlid^crtürüfci^cr <©citc mitgeteilt,

bofe entgegen allerlei ©erüd^ten unb tenbengiöfen S^ad^tid^tcn öon einer nadEigiebigen

Haltung ber türlifd^en Diplomatie in tfiren legten ißerl^anblungen mit 9lufelanb nid^t bie

9tebe fein fönne. S)ie 5pforte 'i)ahz JHufelanb erllärt, e§ fei felbft fd^ulb baran, ha^ feine

<Sd^iffe in ben ®runb gebol^rt unb ^eftungen im ©d^luarjen 9Jieer befd^offcn h)urbcn,

unb Iiabe bie 58eftrafung be§ Äommanbanten ber ruffifc^en glottc al§ (Genugtuung ber«

langt. S>arauf^in feien bie SSegiel^ungen abgebrod^en toorben.

2. Slobcwbcr 1914.

Die 33otfrf)after9luPanb8,®ngIanb§unb3^ran!reid^§beiber £ür!et

berliefeen am 1. S^Jobember mit bem ^ctfonal Äonftantino^el. '^aä) bem „^fbam" Iiat

bie yiott, in rtield^er ber englifd^e S3otfd^after feine ^äffe bcriangte, folgenbcn SBortlaut:

„Dbtüol^I ätütfcfien ber türfifd^en unb ber englifrfien ^Regierung h)egen be§ ruffifrf)»

türlifdEien 3^ifrf)enfan§ im ©d^lrarjen ÜJJeer leine politifd^ g'etnbfd^aft beftcl^t, l^abe id^

bod) mit 9lüdCfid^t auf bie em)3finblid^ |)oIitifd^e Sage bon meiner S^legierung ben Stuftrag

crl^alten, meine ^äffe ju berlangcn."

3. 92obember.

;^ )) a n unb SOlontenegro l^ben ftd^imÄrieg§5uftanbmitbcrXür!ct
erllärt. Der Slbbrud^ ber bi))Iomatifd^en SSesiel^ungcn älrifd^en ber Sürici unb Serbien
ift auf ©runb einer ber ^ßforte bon ber fcrbifdien ©efanbtfd^aft überreid^ten S^iote erfolgt.

Die türlifd^e9f{egierung]^at nunmelir, ben ©reigniffen JRerfinung tragenb, bie 58ot*

fd^after in ^ et er §burg, ^ari§ unb Sonbon unb il^ren^efanbten in 93 elgrab abberufen.

Der <SuIton, SJiul^ammeb 5Refd^ab ©fian V,, feiert feinen 70. Geburtstag.

Hm 3. Sfiobembcr 1844 tft SKul^amtncb Stefd^ab El^an V. in Äonftanttnopcl geboren aU ber

brtttc ©o^tt bc8 ©rofefuItanS 2IbbuI=5Kebf(^ib-Pan (2. Tlai 1822 bis 25. =^unt 1861). ©eine

Beiben älteren SSrübcr finb il^m auf bem 2:bi:on ht^ ©ultanS unb Äalifcn borangegangen, crft

3Kurab V., ber 1876 für ioabnfinnig erllärt hntrbc, bann 2lbbuI»§amib*(£I)an, ber am 27. Slbril

1909 bc§ Jl^roneS cntfc^t tourbe. 5IJJubammeb SRefd^ab, beffen lange Sitclreil^e mit ben brcien

„2)iener unb §crr ber ©täbte 9KcHa, iülebina unb :3ferufalcm" beginnt, ift ber 36. ©ultan unb

ber crftc lonftitutioneHe ^crrfc^cr ber DSmanen. @r I|at ^toci ©ö^ne, ^rinj ^ia ©bbin Sffenbt

(geb. 1873) unb ^ßrinj Dmcr ^ilmi ©ffenbt (geb. 1888). S)cr Jl^ronfolger ift jcbod^ nad^ bem

oSmanifd^cn ©eniorrat bc§ ©ultanS SSetter i^fuffuf Qfjjcbbin ©ffcnbi (geb. 1857).

©ultan SKul^ammeb ift ein tocifcr, milbcr unb geregter (S.'i)atalUt', fein ^aitptbcrbienft ift c§,

ba% er bie bcften 3Känncr ber S^ürlei jur 9legicrung berief unb fid^ burd^ alle Umtriebe nid^t bon

bem einmal al§ rid^tig erlanntcn Slöcge ablenlen liefe. @r ftanb ftct§ treu ju ©eutfd^Ianb unb l^at

bei ben legten ®rcigniffen betoiefen, ba% er bei aller SScfd^eibenl^eit be§ SOBefcnS bod^ einen toeit»

auSfc^oucnben S3Iict unb grofeeS biblomatifd^el ©efd^idf befi^t.

Die Demiffion ber äJitnifter 0§fan, 3)ia]^mub unb (£ I « 33 o ft a n i bjirb offiäieH

belannt gegeben, "^a^ SJJinifterium ber öffentlid^en 5lrbeiten übernimmt ^jrobiforifd^

D f d^ e m a I , bie 5poft Unterrid)t§minifter @ d^ ü I r i 33 e i.

5. Slobcmbct.

©ine ©onberauggabe ber „Sonbon ©agette" entl^ält bie förmlid^e ©rllärung, ha^

jbjifdien © n g I a n b unb ber S ü r f e i ber Ä r i e g § 3 u ft a n b beftel^e.

©nglanb gibt amtlich belannt, ha^ e§ bie ;^nfel 3 ij p e r n anneftiert ^at 3JJtt ber

5tnnejion bon 3^)>^^« l^aben bie ©nglönber auc^ bie SSertretung be§ ®d^eidf)=ül=^§lam

unb be§ @c^ieb§geric^t§l^ofe§ 'bafelbft aufgel^oben, ira§ grofee Erregung :^erborrief.

9. gtlobcmibcr.

Siud^ bie b e I g i f d£) e 91 e g i e r u n g :^at nunmehr Um bei il^r beglaubigten türfifd^en

®cfanbten bie ^äffe übermittelt unb benÄriegSäuftanbmttberSürfei erflärt.

Der belgifc^e ©efanbte in Äonftantinopel er:^telt feine ^äffe jugeftellt.

Der Vorüber 'beS ©rofenjefierS, ^ring 'äh'ba§> §alim 5ßafdf)a, ift gum 2Jiinifter

ber öffentlid^en Slrbeiten ernannt toorben.
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ZtQ\)pUn t>or Hm J&eiligen Kriege
6. eeVtembct 1914.

;3lnÄ a i r foHcnUnruhen auSgcbrod^en fein. 2)ic 3Jiu§li= unb bteSBcn»@I^urcin*®trafec,

ba§ §au^tgcfd^äft§toiertcl, tourben geplünbert. ©nglifd^c Äaüaücrie jäuberte bie ©trafen.

8. Se^tetnbet.

®§ beftätigt ftd^, bafebiccngItfd^cn9KiIttärbc]^örbcnin Slcg^ptcn bte SSer*

tretet Dcftcrreid^»Ungotn§ unb S)eutfd^Ianb§ aufgcforbert l^aben, 5lcg^pten

um)eräüglid^ ju b c r I a f f c n. 2)ie betbcn S)i^3lomatcn ^jroteftierten baraufl^in gegen btefe

SSerfügung, bte fd^on be§^Ib al§ böllcrrcd^tsnjtbrtg erfrfietne, h)etl Slegij^ten auSbxüdliä)

feine S^eutralität txlVdxt fiabe, ganj obgefel^en babon, bofe eine fold^e 9Jiafenal^nte nur

toon bcm ber Sürfei tttbutären Äl^itjc auSgcl^en fönntc. 2)ic Pforte crl^ob beim

^Regenten «bon Sleg^pten gegen bie toiberredEitltd^c Entfernung ber !onfuIarifd^en

Slbtctlungen be§ 2)eutfd^en ffitiä)z§ unb Oefterretd^^^UngornS ©tnf^rud^.

S)er engltfd)e ^omntanbant in Äairo 'i)at ben JReferbcfonbSber äg^^tifd^en
<2taat§fd)ulbenberlt)altung mit SSefd^Iag belegt, ferner bte flüffigcn |$oitb8

ber borttgen Sfiotenban! unb be§ gtnanäminiftertumS, inSgefamt ad^t 2Ktnionen ^funb

Sterling (S

o

I b , bie mit einem ©jjcjtalfd^iff nad^ Sonbon gcfanbt tourben. %vlx

ben @egenn)ert luurben 3^'<^^^9^"oten ausgegeben.

16. Se^tembet.

^n aßen Seilen Stegl?^ten§ ruft e§ titfften Unlritten l^erbor, ha^ ber engltfd^e 9KiIitär=

fommanbant in Äairo ben Slbgang berl^eiligcnÄarattjane nad^ SJlella berboten l^at.

17. Qcpttmbtx,

S)ie <©tellungna]^nte ber 9t ruber gegen bie ©nglänber nimmt immer fd^ärfere f^ormen

an. (Semä§ ber SBeifung be§ @d^erif§ bon 9)JefIo berfammelten fid^ 3:aufenbe

bon SScbuinen in ber ^geitb bon ® f d^ t b b a unb ^ a m b o , um etrtaige 8anbung§*

berfud^e ber ©nglänber ju berl^inbern unb bte Iietitgen Stätten be§ ^§Iam§ ju fd^ü^en.

^ud^ in ber ©egenb bon E I « 31 r i f d^ unb 2t 1 1 a b a finbcn gro^e Stnfammlungen bon

iBebuinen ftatt, um ein eth)oigi§ engltfd^e§ ©inbringen ju befäm^jfen.

23. ®€^tcm]&cr.

S)ie cngltfd^e 9legicrung berftänbigtc ben in Äonftontino^iel iücilcnben

^ 1^ e b i b e bon Heg^^tcn, 5lbba§ §ilmi ^ofd^a, bo§ feine 'iRixdlt^x naä) Sleg^ptcn

borläuftg nid^t gtftattet h)erben fönnc.

^fJad^ ajielbungen über ©uej finb bon 40 000 äJJann bengalifd^er Xru^j^ien 10000

^inbu§ äur SBerftärlungber ©arnifonin Sleg^^ten geblieben. S)ie äg^jjttfd^en

«ingeborenen Offiäterc l^aben auf befragen i^rer englifd^en SBorgefe^ten ein*

fttmmtg erllärt, ba§ fte e§ bon fid^ meifen müßten, gegen bie ^altfat§mad^t äu läm^fen,

faE§ ber Äam^f 3n)tfdf)en ©nglanb unb ber Sürfei auSbred^e. Sämtlid^e eingeborenen

Offiäierc tuurben 24 ©tunben f^äter nad^ bem ©ubon berfd^idft.

26. September.

3lt)ifd)en ber englifdfien Si^egierung unb bem SSiäßföntg bon Steglj^jten, 2lbba§|>ilmi
Ißafd^a, ift ein fd^arfer ßtotef^alt entftanbcn. 3"^ Ueberrafd^ung ber engltfd^en

IRegterung er^ob 2lbba§ §tlmt ^afd^a gegen ha§ SSorgel^en ber ©nglänbcr in 5teglj|3ten

entfd^iebcnen SBiberf^jrud^ unb beftritt t^nen ^a§ ^fled^t, bort nad^ ©utbünfen bte 5D'i0btI=

mad^ung ansuorbnen unb anbere etnfdEinetbenbe SJia^regeln ju treffen.

27. etpimhtx 1914.

©nglanb gibt ben neutrolen Staaten in einer 9^ote bie borübcrgel^enbe 5luf*

l^ebung ber 3flegicrung§g€4DaIt be§ ^l^ebibe bon Sleg^^ten für bie

S)auer be§ ^rteg§ unb bte Uebertragung ber S^lcgterung 2tcgJjpten§ an ba§ e n g 1 1 f d^ e

ilKtIttärfommonbo beiannt.
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®ic 33clücgung bcr Slcg^^ter gegen bie englijd^c ^crxfd^aft nimmt ju. i^f" 51 1 e 5 a n «

brien l^crrfd^t förmltd^ ^elagerunggäuftanb. ^a^hüä^t bornel^me äJiol^am«

mebancr iourben öer^aftet. 5)a§ 2lrbeitert)icrtcl ift burd^ 2JJiIitär abgcfpcrxt. aJiafd^inen=

getoel^re finb in ben ©trafen aufgcfteHt.

30. etptmhtt 1914.

^n ber il^m getoäl^rten Slubienj rid^tcte ber englifd^e S3otfd^after an ben

Äl^ebiben, ber juräeit in feiner ©ommerrefibenj am 33o§))oru§ toeilt, nameng be§

Sonboner Kabinetts bie lategorifd^c Slufforberung, fofort feinen Äonftantino^jeler 2luf«

cntl^alt obgubred^en. S)ie englifd^e ^Regierung fteHe ©r. §ol^eit eine SRefibenj in 'iflzaptl,

Palermo ober ^lorenj jur SSerfügung. S)ie SReife bal^in muffe auf bem ©eetoeg erfolgen.

S)er ^l^ebibe entgegnete, er 'i)abt feinerlei S3efel^Ie (£nglanb§ entgegenjunel^men. ®er
SSotfd^after jog fid^ auf biefe Slnttoort, bie leinen 3^^if^'^ auflommen liefe unb in biefer

entfd^iebenen f^orm nid^t ertoartet toorben ttyax, in fic^tlid^er SBerlegenl^eit au8 bem
Slubienjfaal surüdf.

1. Ottober.

S)er Dberbefe]^I§l^aber ber Oflu^)ationgarmee l^at berfügt, ha^ fid^ atte in Sleg^^ten

auf^altenben S)eutfd^enunbOeftcrreid^erbei ©träfe ber Sßerl^aftung burd^ bie

9JiiIitärbcl^örben bi§ jum 10. DItober 1914 regiftrieren lüffen muffen. S)iefelbe

SSerfügung ift für ben © u b a n ergangen, hjo S)eutfd^e unb DefterreidEier il^ren Söol^nort

nid^t ol^ne ^afe berlaffen bürfen.

^{nfang Ottobet.

ein türlifd^eg Äaba Hertelor^jg erfd^ien |)Iö^Iid^ an einem fünfte ber 20

Kilometer bon ber ägij^tifd^en ©renje entfernt ift. S)ie cnglifd^e ^Regierung orbnete bafier

eine genaue Uebertoad^ung be§ ganjen <© u e 3 1 a n a I § an, in beffen 9Jlitte ber Äreujer

„SBarrior" ftationiert ift. 3JIittIermeiIe tun bie ®nglänber alle§, um bie 2;ürlen nid^t bor

ben Äo|)f 5u ftofe«n. 2tl§ biefer Sage einige türlifdEie ©d^iffe au§ 2)cmen ben ^anal

jjaffierten, liefe bcr englifd^e Äommanbeur ben türfifd)en Slbmiral lategorifd) aufforbcrn,.

bor ber SBeiterreife feine f^unfcna^j^xiratc ju entfernen. S)er türlifd^c Stbmiral antioortctc

mit cntfdfiicbenem „^ficin", hjorauf bie ©nglänber nid£)t§ me!^r cinäuhjcnben toagten.

©nglanb fott einen 2;cil feiner ägt)|)tifc^en 2;ru))^en, lüie e§ l^eifet 15 000

aiRann, nad^ 3^ran!rcidE) gcfdE)idEt l^aben, lüol^I au§ ben gleidEien @rünben, bie bie

engIifdE)e 9lcgierung in ^airo belogen f)aben, bie ägt)ptifd^c 2lrtiIIerie, aber o^ne bie

©cfd^ü^e, nadi bem <Suban ju berfe^en unb ber Infanterie bie Patronen abgunel^men.

2.C)ttobcr.

2000 belraffneteScbuinen foHen in Sleg^ptcn eingefatten fein.

3. Ottober.

2>a§ ägt))3tifd^c 9Jlinifterium meigert fid^, bie äJlafenal^men be§ englifd^en

Äommanbantcn ansuerfennen unb p beröffentlidien. S)er englifd^e Äommanbant l^at

düt öffcntlid^en (Sebäube militärifd^ befe^en laffcn.

6. Ottober 1914.

;^n ^onftantino^jcl eingetroffene ©onberluricre ou§ 5leg^)3ten mclben, bofe bie @r==-

rcgung ber mufelmanifrfien SBcböIIerung in ftänbigem 2lnf^h)eIIen fei. ;^ebcr 5(nIom«

menbe unb Slbreifenbc toerbe bon ben ©nglönbern auf§ ftrcngftc bi§ auf ben Seib nad^

SBrieffd^aften ober SBaffen unterfud^t. 5)iefer ^ßro^ebur mufete fid^ fogar bie bejahrte-

^ßrinjeffin Sflmzt, eine S;ante bz§: ^fiebiben, untersiel^en, h>a§ Empörung l^erborrief.

@ t u b e n t e n ber Uniberfität bon ^airo, bie offen mit ©eutfd^Ianb ft)m))atl^ifierten,

er'^ielten 100 ©tocffdEiIäge unb brci iüionate |>aft. S)ie ©inful^r türfifd^er 3eitungen ift

auf§ ftrengftc berboten, bie SBetroffcnen eriialten 50 ^unb ©terltng ©elbbufee unb fünf

aWonate |)oft. ®ie Sefa^ung, bie au§ mufelmanifd^en inbifd^en Sru^jjen?
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bcftanb, hjurbe gciucd^felt, ha ber cnglifd^e Obcrfommonbant bic SSeforgniS l^attc, fie

formten mit ben Slrabcrn in SScjiel^ungcn treten, dagegen iourben 11000 iflamfeirib»

lid^ ^nber öom Stamme ber ©ifi^S in Steg^ptcn gelanbct.

7. Oftoder 1914.

^n Sllcjanbrien unb in Äairo ift e§ ju Blutigen 3"fömmcnftö^en
ätoifd^en cnglifd^cn unb äg^^tifd^en 2;ru^j)>en gefommen, ha bic Sleg^^ter fid^ tocigerlen,

\iä) naä) ^uxopa fd^idfen 5U laffen, um am Kriege teilsune^men.

Sie 9JiufeImanen bc§ ©omalilanbeS fottcn fid^ erl^oben unb bic ©tabt

ißerbcra, ben §auptort ber Kolonie, unter bem Oberbefcl^I bon äJuei <Sd^eid^§ an»

gegriffen l^aben. ©ämtlid^c cnglifd^cn Dffiäicre bon ber ©arnijon feien gefangen

genommen loorben, bic <Stabt fei bon ben ÜJiufcImancn bcfc^t.

20. Oftober.

2)ic inbifd^en Zxupptn finb jc^t gans au§ 2leg^)>ten entfernt ioorbcn. 'SJlaix

crfe^tc fie burd^ englifd^e 2)eomanrt), bon bcncn biSi^er 17 000 ÜKann in Sleg^^tcn ein*

getroffen finb. S)ie englifd^c 5&cfa^ung be§ SanbeS toiE man auf 50 000 ÜJlann crl^öl^en.

3u biefem 3^^^^ h>crben bic bon Sluftralicn gefanbten ^irf§trut)))cnabtcilungen ni^t

nad^ ©uro^a gebrad^t, fonbern in 2teg^))ten äurüdtgcl^alten.

26. Oftober.

3tt)ifd^cn in Sllcjanbrien eingetroffenen i n b i f dE) c n Xxuppzn, bie jum SBcitcr«

tran§port nad^ granlrcid^ beftimmt iuaren, unb cnglifd^en ©arnifontru^pen
ift e§ 5u einem blutigen 3ufaJ"tt^ß"ftofe gelommen. ®ic neugclanbcten inbifd^en £rup*

pm mcigerten fid^, ben !£ran§^3ort nad^ 9JiarfeiEe mitgumad^n unb erJIärten, fie feien in

il^rcr §eimat unter ber SSerfid^erung angemorben toorben, ha^ fie nad^ Sllcjanbricn gingen.

28. Oftober.

S)ie äg^:)3tifd^enS3€]^örben ^ben befd^Ioffen, ottcS)cutfd^cnunbOeftcr»
r e i d^ c r bienftpflid^tigen Slltcrg nad^ 3Jt a 1 1 a ju bringen unb bort ju internieren. 2)ie

5BetDegung§fret]^eit ber übrigen foll nod^ mcl^r befd^ränft toerben.

29. Oftober.

Unter bem SSortoonb ber Unfid^erl^eit ber Sßcrlel^rSftrafecn b c r b o t e n bic ©nglönber

jebe 5p i I g c r f d^ a f t nad^ ben l^ciligcn Statten be§ ^flam, iool^I um bie S3cbölfcrung

5leg^))ten§ bor ber übrigen mufelmanifd^en SBcIt möglid^ft abäufd^Iiefeen.

S>a§ äg^|3tifd^c ÜJJorotorium iourbe bal^tn abgcänbert, bofe SBcd^fcI, mcld^

bor bem 4. Stuguft 1914 gejogcn unb bor bem 1. Januar 1915 berfaHen, bt§ gum
31. i^anuar 1915 Verlängert lücrben lönnen. ®i€ 3a'^'fw"g fan« in Saaten erfolgen.

5tnberc §anbel§fd^ulbcn, liteld^c bor bem 1. S^lobcmbcr 1914 bcrfaüen, foloic SSanf*

be^jofitcn finb in bier l^albmonatlid^cn Sflütcn aufforbcrbar.

1. 9loOember.

S>er cnglifd^e iUJinifter tz^ Sleufecrn gibt offiäicH befannt: 2)ic türfifd^

Slcgicrung l^at am ^rettag bic tcIegrajDl^ifd^e SSerbinbung mit ber englifd^en 95otfd^aft in

Äonftantinopcl abgefd^nitten. ®§ unterliegt feinem 3tt'eifcl, ha^ meiterc geinb«
f e I i g I e i t c n feiten§ ber türfifdEicn SRcgicrung folgen Irerben. S)i€ ^Regierung fal^ ftd^

bal^cr genötigt, 9Jiafena!£)men ju ergreifen, um bie englifd^cn ^ntcreffen unb ha§ eng«
lifd^e ®ebiet5Kcg^^3tcn§ nad£| bem bereits begonnenen Stngriffc bor brol^enbcn

toeitercn Stngriffcn ju fd£)ü^cn.

3. 9lobember 1914.

g^iad^ engIifdE)cn iDlelbungcn überreid^tc ber türfifd^c S3otfd^aftcr in Sonbon bor feiner

?lbrcife ein U 1 1 i m o t u m be§ Äl^cbiben STbbaS §ilmt 5ßafd^a, baS bic fofortigc 3urüdf»

äid^ung ber englifd^n Srup^jen au§ Heg^^ten bcriangt.
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S)er englifd^e ^iteral 9?t a j io e 1 1 l^ot bic militörifd^c ^Regierung in Sleg^^jtcn über*

nomntcn. Hebet ba8 ganjc Sanb ift ber S3cIagerung§3uftonb berpngt toorben. ©er

®ueä!anal luirb feit bem ÄricgSauSbrud^ bon englijd^en Zxupp^n betoad^t. 2)urd^ ge»

pan^zttt 3Ü9ß unb reid^es S3erteibigung8material fud^en bie ©nglänber ben öftlid^en

Seil 2legt)^)tcng gegen türfifd^c ©infälle ju fd^ü^en. 30000 englifd^e £erritoriaItrut)pen

fielen fd|on unter ben ^ai^nen.

4.9lobemaetl914.

®ie Snglänber l^aben ben ^ringen §uffein*ÄattteI,ben ®nlcl beg frül^eren Äl^c=

biben ^§mail ^ßafd^a, gum Äl^ebibenbonSleg^ptcn, folüie ^§moiI ©irri 5ßafd^a

gum 5!ricg§minifter bon Stcg^^tcn ernannt (bgl. ©. 239 u. 240). — ®ic englifd^en

Q^cfanbtfd^aften teilten in einer 'SloU fämtlid^en neutralen ^Staaten bicUebernal^nte
ber ©ouberänität 2teg^|Jten§ burd^ ben Äönig bon ©nglanb mit.

8. Slobcmbct.

^aä) einer italienifd^en 9JieIbung l^at ber ©d^eid^ ber ©enuffi feine ©treitmad^t

ou§ ber K^renaica äurüdfgejogen unb naä) Steg^pten gegen bie ®nglänber gefdtiirft.

SBiele 5ytotabeIn ber mol^ammebanifd^cn 33cböIIerung bon ^airo unb 2(Iejan =

b r i e n finb bon ben ®nglönbern berl^aftet ioorben. S)ie grauen unb ^inbcr bürfen bie

Käufer nid^t berlaffen. S)ie SSajare finb aUe gcfd^Ioffcn, biele babon tourben geplünbert.

10.mo\>mhttl9U.

2)er cnglifd^e Äommanbant bon 2(eg^t)ten erlöst folgenbe ?ßro!Ia«

m 1 i n : „Oblnol^I bon Ärieggbeginn an bie oSmanifdEje ^Regierung unter bem ©influfe

unferer i^cinbe i>a^ internationale 9?cd^t gebrodEien l^at, ergriff bie englifd^c ^Regierung feine

©egenmaferegeln, bis fie fid^ burd^ bie militörifd^en iBorbereitungen ber Sürlei in ©Ijrien,

bie fid^ gegen Slegij^Jten rid^tetcn, unb burd^ bie SSerle^ung ber äg^^tifd^en ©renjen burd^

behjaffnete S3anben fotüie burd^ Singriffe ber türfifd^en 2Rarine unter bcutfd^en Offigicren

gegen ein berbünbeteg Sonb baju gejlDungen fa^^. ©nglanb läm^ft gum ©c^u^e ber SRed^te

unb i^reil^citen 2Iegtj)3ten§. i^n 2lnbetrad)t ber SSerel^rung, bie bie 3Rol^ammcbaner Slegtip»

ten§ bem ©ultan au§ religiöfen ©rünben sollen, berlangt ®nglanb nid^t, ha^ ta§ SJoIf

2leg^)3ten§ il^m im Kampfe gur ©eite fte^t, e§ erwartet unb berlangt aber, ha^ bie S3eböl*

!erung bem ^^^i"^^ tüebcr l^elfen nodE) ©nglanbS militärifd^e Operationen l^inbern toirb."

^etilen unb ^Cfg^antflon bi6 jur 35crfünbtgung

be6 .^eiligen Äriegeö
^orbemerfung

Oblüol^I ^ e r f i e n nad^ feiner ©rllörung bom 3. 5Robember 1914 unter bie neutralen

©taaten ju jö^Ien ift, finb bie ©reigniffe, bie fidfi bor bem Stu§bruc^ be§ ^eiligen Krieges

in feinen ©renggebieten luie in 2lf gl^aniftan abf))ielten, bod^ fo eng mit ber @nt*

tüicCIung aller S8erf)ältniffe be§ türüfc^en S^^eid^eS berlnüpft, ha^ e§ angebrad^t erfd^ien,

bie ioid^tigften ber bor^anbenen ^Reibungen bereits I)icr überfiditlid^ äufammenäufteHen;

ilire $RidE)tigIeit unb SßoIIftänbigleit lann erft in fpäteren B^it^n nad^geprüft ioerben.

S^rono(o9tf(^e Uebcrftc^t ber ^reignifTe in ^erften

@nbe September 1914.

S)ie 5Rad)rid^t bon ben D^iieberlagen ber JRuffen burdf) bie beutfd^en unb öfterreid^ifd^*

ungärifd^en |)eere l^at in ben JRufelanb benad^barten Seilen 5|3erfien§ eine Iröftigc

©trömung gegen bie JRuffen l^erborgerufen; gal^Ireid^e üeinere 3"fat««^ß«ftö6e mit :per*

fifd^en ©tämmen ioerben gemelbet.
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2)ic fd^iitifd^cn geiftlic^cn Db€xl^äu^)tcr bon Äerbcia unb ^zh»

j e f (Surfet), bie al§ obcrfte teligiöfe ^nflanj bet 5pcrfer gelten, §aben an bie yiatxon

unb bie ^erfifd^en ©tämme eine Äunbgebung gerid^tet, in ber e§ l^cifet, ber 5tu^enblid

für bie 35cfreiung ^ßerfteng üom ruffifc^en ^od^e fei gefommen.

S)cr ©eneralgouberneurbonSlferbeibfd^an, ber bcrüd^tigte ©an^ab ^^an,

ein ^Parteigänger SRu|Ianb§, tourbc abgefegt unb burd^ ben jüngeren trüber be§ ©d^al^S,

Sl^ronfolger ÜJJelimeb |)offan ÜJiirja erfe^t. S)em neuen ©enerolgouljerneur ioirb

ber ehemalige SßalitoonÄermanfd^a^, ^rinj german germa, äur^eitegefteUt toerben.

2.Dftobcrl914.

2:ürlifd^e ®miffäre finb nad^ 5ß e r f i € n gefanbt hjorben, um ben 2) u r d^

«

ntarfd^ ber türlifd^en Srup^jen burd^ bie )xrfifd^ ^robinj Slferbeibfc^an

gegen bie ruffifd^e ©renje boräubereiten.

6.0Itob«t.

@§ iDtrb über Äonftantinopel gcmelbet, bie ruffenfeinblid^c SSetoegung

in 5|3erficn getoinne immer mel^r an Umfang. 3ftufelanb toill beäl^alb jum @d^u^

feiner Untertanen unb be§ biplomatifd^en ^erfonalS Sru^^jen abfcnben unb berfd^ärfte

3Ka§na:^men auf ben ruffifd^en 33a:^nlinien ergreifen. SSebrol^Iid^ geftaltet fid^ bie Sage

für SRufelanb in 5lrbebil, ta§ äiemlirf) befeftigt unb geeignet ift, ben SRuffen Un*

gelegenl^eiten äu bereiten, ^n SäbriS, ÄaSlüin unb ©erab finb 35efreiung§*

fomitee§ gebilbet ioorben, bie großen 3"ä"9 ctl^alten. ^m Unargebirge fam e§ ju

:^eftigen Äömjjfen mit ruffifrfien ©renstru^pen, in benen bie «S^od^f ebcnnen bie

Obcrl^anb erlangten. S)te Sage in @üb^erfien ift für ©nglanb bebrpl^Iirf). ®ie ^jerfifd^en

Stämme, bie stuifd^en ber türüfd^en ©renje unb bem Urgafee loolinen, greifen in ben

aSaffen, um bie bort befinblic^en ruffifd)en 2:ru))pen äu berjagen.

10. DItober.

Hu§ 2B a n lt>erben Ääm^jfe ätoifd^en Würben unb 3fiuffen beiSargl^ebar gemclbet.

ILOItobct.

'?llad) einer SRitteilung be§ perfifd^en (5iefanbtcn in SBien l^at bie neue perftfd^c

^Regierung, toeil lüieber boEIommen georbnete SScrliältniffe im Sanbe !^errfd^en, bom

ruffifd^en ÜJiinifterium bor allem bießw^ütfäiel^ung ber ruffif^en Sru^ =

ptn au§ ^iorbperfien berlangt. :^nfoIge ber nid^t befriebigenben ruffifc^en 2lnt*

ftjort fei ber Ärieg§5uftanb glüor nod^ nid^t eingetreten; e§ l^ätten aber an berfd^iebenen

©teilen ^äm^jfc mit ruffifd^en 2:ru^3t)en flattgefunben, bie auf bie ruffenfeinblidie ©tim*

mung ber $ßeböl!erung gurücfsufül^ren finb.

S)er tSd^a:^bon5|3erfienl^at bem türlifd£)cn SSotfd^after in Sel^eran, bem frül^eren

ajiinifter be§ Stcu^ern, 21 f f i n 33 e ^ , ben Drben „Porträt be§ ®d^a:^§", bie l^öd^fte ptx^

fifc^e 2lu§5eid^nung, berliel^en.

13.D!tobctl914.

yiaii) nJiittcilungen au§ Äonftantino^el Iiaben bie ^3erfifd^*!urbifd^en ©tämme abermals

bie JRuffen angegriffen unb in bie %lnä)t gefd^Iagen. ®ie Würben eroberten bei biefen

Äöm^jfen jiDet Kanonen unb nahmen brei Offiziere gefangen. Ungefähr 50 ruffifd^e

©olbaten fielen. S)ie ®tabt Urmia, in bie fid^ bie gefd^Iagenen ruffifd^en Sru^jpen

flüd^teten, ift boK toon Sßermunbeten. ®ie Äurben foEen fid^ Urmia bi§ auf ätoci Söeg»«

ftunben genähert l^aben.

S)ie ßufammenftöfee jmifdien ruffifd^en ©renstruppen unb ©d^ad^febennen ber«

laufen fel^r blutig unb für bie Sfluffen berluftreid^. 2lud^ im ©ebiet bon Äalefd^in

Raufen fic^ bie antiruffifcEien Äunbgebungen. ^n ben ^ßrobinjen ©ilan, Slfer*

betbfd^an unb ©l^orafan mürben bie ruffifd^en S3cb€dfung§monnfd^aften bon

bem ©oubcrncur jum STbsug aufgeforbcrt.
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14.£)Itobctl914.

5lu§ 2; e 1^ e r a n iuirb eine allgemeine ©rliebung ber unabl^ängigen ^jerfifdEien

9iomabenftämme gemelbet. S)ie ^inrid^tung 1>q§ 3flei§ ül Ulcma (gciftlidicn Oberhauptes)

in £äbri§ auf 33etreiben 9flufelanb§ ^at tiefe ©rregung l^erborgerufen. 2)i€ im Äau*
! a f u § ftel^cttben ruffifd^cn Gruppen iourben IriegSbcreit gemacht, yia^ bem ^jerfifc^en

Sßlatt ,,Orient" finb an ber ruffifd^=)>erfifd^en ©renjc Slufftänbifd^e unter 58a!ir ^^an im

SSormarfc^ auf ruffifci)e§ ©ebiet. 33Iutigc kämpfe fanben omIaf))ifc^cn2Jicer ftatt,

iüo bie 2lufftänbifd^en t»on SJialif ^^an gefüi^rt hjerben. ®ic ruffifc^e ©efanbtfc^aft über*

reichte in Se^^eran beSnjegen eine ernftc iJiote. S)ie )>erfifd^e ^Regierung anttoortete, fie

!önn« bie aufftönbifd^n ©tömme nid^t toirffam beeinfluffen. S)ie perfifd^n ^^itw^g^n i"

Se{)eran unb S:äbri§ feiern bie beutfd^en <©iege unb forbern 3ur 33'efreiung 5ßerfien§ auf.

17. Oltobcr.

'^üö) 9JiitteiIungen au§ ^onftantino^jel fd^einen in 5)3erfien atte ^arteiunter*
fc^iebe befeitigtju fein, ma§ fid^ befonberS bei ber Einberufung be§ 9K c b f rf) I i §

jeigte. S)cr 33ruber be§ @jfd^o]^§, ®alar=eb=2)aule:^, ber frülier in l^eftigfter gel)be mit ber

Seiieraner Slegicrung lag, tritt je^t für ein gemeinfameg SSorgel^en gegen 3flu§Ianb ein.

:^m Sßerein mit bem S8adE)tiar€nf!^an ©mir ä)^offü!am forbert er in einem äJianifeft bie

Äurbenftämme auf, ben 5lugenbli(f jur Befreiung bom ruffifc^=englifd^en ^oä) ou§äunü^en.

18.0ftob€r.

'^aä) ))erfifd^en ^fiad^riditen l^aben bie Siluffen, bie il^ren ®influ^ inSlferbeibfdEian

fc^lrinben feigen, einen ^oliseibireltor in SäbriS ernannt. @ie laffen

ruffifcEie ^oliäiften au§ bem ^au!afu§ !ommen unb berfud^en eine eigene ^ßolijei gu

bilben, bie ta^ Sun unb treiben ber ^)erfifdf)en Siberalen übertoad^t unb bie Sßriefe ber

Äaufleute einer 9flet)ifion unterjiel^t.

19. OWobcr.

5tu§ 9B a n Irirb nadf) Äonftantino^)cI gemelbet, ha^ abcrmal§ Äämjjfe gmifd^en Stux'

ben unb S^luffcn in ber ^Jiälic bon Sargl^ebar ftattgefunben f)ätten. S)ie 9luffcn hJurben

gefd^Iagen unb ergriffen bie 3=Iud^t. :3f" ^ i"^^ ^ a l^errfdie ^anil.

23. Dftokr.

5)ie perfifd^e ^Regierung übcrreid^te ber ruffifdE)cn ©efanbtfd^aft in Seigeren

eine ^Rote, in ber ^erfien ftrenge S^eutralitöt bcrfpridfit, aber bon 5Hu§Ianb berlangt:

1. S)ic 33eib€]^altung be§ alten )jerfifdE)=ruffifd^cn S8ertrage§, ioonod^ JRufelanb bie ,^n*

tegrität ^erfien§ bclral^rt unb bie ©rllärung abgibt, ha^ e§ in ^erfien niemals eine

®infIufe3one anftreben hjerbe; 2. muffe ^Rufelanb l^iernad^ bie engIifdf)=ruffifdE)en 2tb=

mad^ungen bon 1908 unb 1911, morin ©nglanb unb 9RufeIanb einanber eine ®influ|=

äone juerfennen, aU nutt unb nid£)tig betracfiten; 3. forbert bie ^lok, 'Siu^lanh foHe feine

in 3^orb^3erfien ftel^enben Sru^jpen äurücCsiel^en unb 4. ha^ 9lu|Ianb jebe ®inmifd^ung

in bie finansieEen unb toirtfd^aftlid^en SBerl^ältniffe unterläßt.

24. Ottober 1914.

S)er ruffifd^e ©e'fanbte in Sel^cran, Äoroftotoe^, l^at ber ^jerfifd^en

9lcgierung eine 9^ote überreidfit, in ber auSgefül^rt iüirb, bie im ^abre 1909 in bie ^ro=

binj SlferbeibfdEian entfanbten ruffifdfien S;ru|>)3en feien jur ^erftellung ber Drbnung

beftimmt getoefen. S)a jebod^ nod^ immer !eine fonfolibierten ßwftönbe in ^Perfien ein=

getreten feien unb feben SlugenblidC mit bem 5lu§brud^ ber Stnard^ie gered^net ioerben

muffe, fei ^Rufelanb aufeerftanbe, feine Xxnppm je^t absuberufen.

S)iefe ^fiote i)at in Selieran lebliafte ®ntrüftung l^erborgerufen unb 3u a n t i r u f f i f d^ e n

^unbgebungen SBeranlaffung gegeben. ^nben3J?ofcE)eenfinb5lnfdE)Iägeangebrad^t,bie

5um 5lufftanbe gegen ruffifc^e S^rannen aufrufen. Sie ®eiftIidE)!eit prebigt in ben ®otte§=

l^äufern ben ^eiligen ^rieg Seite on ©eite ntit ber Sürlei gegen S^lu^Ianb unb®ngIonb. S)o§
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Organ be§ ^jcrfifd^cn ÄricggmintftcriumS „Zomahun" berlangt bic fofortige Slu&toeifung

aUer SRuffcn unb ©nglänbcr. SHe 2Baren ruffifd^er unb cnglifd^er iüiarle toerbcn bo^Iottiert.

2)er Bä)a^ bon ^crfien Iiat burd^ SBermittlung be§ feit boriger 2öod^e in Äonftantino^el

iueiknben früljeren ^jerfijd^en ^ufliäminifterS, ^ßrin^en 9J? i r 5 a SR i 3 a Ä 1^ a n , um bie

©ntfcnbung türlifd^er ^nftruItionSoffiäierc gebeten. S)em SGBunfd^e tourbc

bon ber 5ßforte burd^ borläufige ©ntfenbung bon fiebcn Offizieren nad^ Sel^eran entf^jrod^en.

5|3rin5 aJürja SHija erüärtc nod^ ber „^Rorbbeutfc^en SlUgemcinen 3ßit"it9" öei einer

SBefprec^ung: S)ag ^erfifd^e iöubget fei in Orbnung; bie ©taatsfd^ulb beloufe fid^ auf

fed^S ÜJlillionen ^funb, ioaS für ein fo grofee§ Sanb eine unbebeutenbe ©umme fei. ^ür

^Reformen unb bic ©d^offung einer perfifd^en Slrntce fei bor aßem ©elb nothjenbig. 3Jion

plane bal^^r ben Slbfd^Iu^ einer Slnlei^e, bie aud^ bagu bienen foHe, bie alten «Staats*

fc^ulben gu bejal^Ien. ®ie ^legierung inerbe Steuern einfül^ren, Inie biejenigen in ben curo*

|)äifd^en Säubern, benn gegentoärtig gebe e§ mit %u§nai)mt ber ^öUe leine Slbgaben in

^ßerfien. ®a§ Öonb locrbe bann über bebeutenbe S^eferben für ben %aü be§ 33ebarfe§ ber»

fügen. S)er ^ä)ai) bemül^e fid^ ftänbig, bie türlifd^=perfifd^en SSegiel^ungen enger ju geftaltcn.

25.0!tobctl914.

3h>ifd^cn ber £ ü r I e i unb 5p e r f i e n foH, ioie in Äonftantino|)eI berfid^ert lüirb, ein

S8ünbni§bcrtrag abgefd)Ioffen fein.

26.D!tober.

:^n ber ganjen ^robinj (£ !^ r a f a n !^errfc^t infolge bon ®raufam!eiten, bie bon ruf*

fifd^en Äofafen in berfdEjicbenen Ortfd^aften unb namentlid^ im ©ebiet ber l^eiligcn ©tobt

9Jl e f d^ c b begangen irorben finb, grofee Erregung, ©in in Sel^eran abg«^Itener au§er=

orbentlid^cr 3Jlinifterrat befd^Iofe, in Petersburg SSorfteKungcn ju eriieben unb in 9Jlefd^eb

eine tlnterfud£)ung§Iommiffion einjufe^en, ju ber ber ruffifd^e ÄonfuI beigejogen toerben foE.

3. 9lobcinbct.

S)ie ^jerfifd^e ^Regierung erüärt il^re ^Neutralität unb läfet burd^ ben pzx'

fifdEjen ®efanbten ber ruffifd^en Sflegierung bie gorberung auffofortigeSlbberufung
ber rufftfd^en £ru^))5en au§ ben pctfifd^en ©ebieten nod^mals überreid^en.

6. flobcmbcr.

9tufelanb forbert bon ^erfien bie f f r t i g c ® n 1 1 a f f u n g ber in ))erfifd^em S)ienft

ftel^enben tür!ifd^en^nftruftion§offiäiete.
2)er öfterreid^ifd^=ungarifd^e® encrallonfulin Sel^eran unb ber türf if d^e

iBertrcter in 2;äbri§ finb bon ben Stuffen gefangen genommen unb nad^ SifliS

abgefülirt toorben. 2)ie ))erfifd^e SHegierung unb bie amerifanifd^e ©efanbtfd^aft in Sel^cran

legten bei ber ruffifd^n ©efanbtfd^aft gegen biefe§ bölferred^tstoibrige SBorgel^en 5Ber*

toülirung ein. ?ludE| in ^Petersburg tüurbe bon ber ^jerfifd^en ^Regierung ®infprad^e erl^obcn.

12. Slotoetnbct.

®ie b e u t
f

df| e Kolonie bon 2: ä b r i § , bie fid^ auf bem SBege nad^ JJcl^eran be*

fanb, hjurbe bon ruffifd^en 2:ruppen mit grauen unb Zubern in ruffifd^e ©cfan*
genfc^aft gcfd^Iep^jt. SScrfud^e bon beutfd^er ©ehe, bic ))erfifd^e Stegierung gur S3c=

frciung ber (befangenen ju beranlaffen, lüurben burd^ bic g^urd^t ber ^Pcrfcr bor ben Stuffen

bereitelt. Sei ber )3crfifdE)«n 9tegierung unb bcm amcrüanifdE^n ©ejanbtcn in SSei^cran

tourbc energifrficr ©infprud) gegen bicfen erneuten 33rud^ beS SSöIferrcd^tS eingelegt.

2)er beutfd^e ÄonfuI !onntc mit feinem Slrd^ib nod^ redEitäcitig gerettet lücrben.

SWtttc9'lobembctl914.

gfJad^ italicnifd^en 9ReIbungen beioiHigte ^erficn infolge ber SBeigerung 9lufelanb§, bie

ruffifd^en Gruppen au§ ?Perfien jurüdfäuäiel^en, offisicH ben ©urd^jug ber tür =

lifd^en Sruppen burd^ perfifd^eS ©ebiet fotoic bie SSilbung perfifd^er grei»
toilligenlorpS jur SSerteibigung b^^ ÄalifatS.
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3(u« 2Cf0^ft«i|latt

Snbe @e))temlbet 1914.

®er „Qfbam'' mclbct auf ©runb ^erftfd^cr äJiitteilungcn, bafe bie ^Ruffen x^u S3c*

fefttgungcn an ber afgl^anifd^cn ©rcnje bei Ä u f d^ I bcrftärlen unb bafe btc 21 f g ^ a n e n

einen |)ügel angegriffen l^aben, ber ben ruffifd^en, in ber SRid^tung nad^ § e r a t im 33au

begriffenen Tunnel bel^crrfd^t. S>er Slunnel fott eingeftürst unb ntel^rere bluffen foHen

babei berfd^üttet Sorben fein. S)er ©mir bon Slfgl^aniftan l^öbe an bie @ r e n 3 e b n

Zurieft an größere Sru^j^enmaffcn entfanbt, bie er nod^ ju berftärlen beabfid^tige.

23. Oltob«.

®in einflufereid^§ 3JtitgIicb be§ jungtürfifd^en Komitees „Union et Progres", ba§ ju

Söeginn be§ europöifd^en Ärieggau§brud^3 in bcfonberer 5IRiffion nad^ Stfgl^aniftan

entfanbt tburbe, ift bort, hJie ber „granifurter 3«tung" au^ ^onftantino^el gemelbet

tuirb, glüdflid^ angelangt. @§ tourbe bom ©mir cm^jfangen, ber hJieberum einen feiner

treueften SRote, ben ©mir 2lli Slfgl^an, naä) Äonftantinojjel belegierte, borau§fid^tIid£)

äu bem 3^ßtf/ f^ ^^^^ i>iß SSorfd^Iäge be§ türftfd^en SSertrauen§manne§ an Ort unb

<2teCe 5u bergehjiffern, bann aud^, um fid^ über bie allgemeine Sage cingel^enb am
^alifatSfi^e ju informieren, ©mir 2lli Slfgl^an mufetc al§ 35iener einer l^ol^n ^jerfifd^en

^crfönlirf)leit berlleibet bie befd^merlid^e unb gefal^rboEe SReife nad^ Äonftantino^jel gu*

rüdCIegen. ©r l^atte Vbid^tige 99ef|)red^ungen mit ben leitenben türlifd^en @taat§männern

unb iourbe bei einem iScIamlif aud^ bem ©ultan borgefteHt. ©ine ©onbermiffion mit

einem eigenl^änbigen ©d^reiben be§ ©uItan=-ÄaIifen an ben ©mir ift je^t untermeg§.

2)er 5lbfd^Iufe eines iBertragS jnjifd^en Slfgl^aniftan unb ber Sürfei
h)irb al§ boEjogen angenommen.

5lngcfid^t§ ber ©rörterungen, hjeld^e bie S^lad^rid^ten über militärifd^e SSorbe*

reitungen2tfg]^aniftan§ l^erborgerufen l^aben, beröffentlid^t ein gebilbeter Stfgl^ane

in ber in ^onftantino^el erfd^einenben türüfd^en religiöfen 3ß^tfd^rift „@ebil ur S^iefd^ab"

(®er rid^tige SBeg) einen Slrtifel, h)orin er bie in ^fgl^aniftan unter bem berftorbenen

©mir ?lbburra]^man unb beffen ©ol^n, bem gegennjörtigen ©mir ^cibibuUai) ^'i)an, ge=

mad^ten ^ortfd^ritte aufjäl^It. SSefonberS bie ;^nbuftrie l^abe fid£) berart entmidtelt, ha^ ha§

Sanb aEe feine SScbütfniffe felbft bedCen fönne. SSor aEem l^ätten beibe ©mire il^r Slugen*

mer! ber ©rünbung bon SJlilitörfabrüen jugemenbet, bie nunmel^r nid^t nur ©etoe^^re unb

äRunition, fonbern aud^ Kanonen, SUJafd^inengelbel^re unb raud^Iofe§ 5ßulber jur S3cn)off=

nung ber regulären Slrmee famie bon einer ^QJittion f^reitniEigen l^erfteEen lönnten. S)ie

^Reibungen über bie ^onäentrierung einer bebeutenben SiruppcnmodEit an ber afgl^anifdE)*

inbifd^en unb ber afgl^anifd^^ruffifd^en ©renje feien ätoeifell^aft; Satfadie foE jebod^ fein,

ha'^ 2Ifgl^aniftan feine gonje 5lrmee mobilifiert ^abQ unb Bereit l^alte. ^tüai gebe e§ !etne

©ifenbalinen in Slfgl^aniftan, bie afgl^anifdEie SHegierung berfuge febod^ über §unbcrte

bon Slutomobilen, foniic über mel^r al§ 160 ©lefanten. Slu^erbem befänben fid^ bie ©trafen

in gutem B^ftQ"^/ fo ^ofe militarifd^e Sran§^)orte leidet beloerlfteEigt h>erben fönnten.

Slnföng SJobembcr 1914.

iie bie über ^erfien in ^onftantino^I eingetroffene bebeutenbfte afgl^anifd^e B^itung

„<Sirabfd^ al Sl^ari" berid^tet, 'ijobo. ber ©mir bon Slfgl^anifton eine 5(rmee bon

170 000 SRann mit 135 ©efd^ü^en unter gül^rung feines ©o:^ne§ be§ ©mir§, SSal^abur*

^fian, nad^ ber englifd^en ©renje bormarfd^ieren laffcn. ®ie bon §erat nad^

^ufd^t fül^renbe ©ifenba:^n fei jerftört toorben, um ben englifd^en 5lufmarfd^ ju ber*

^inbern. ©ine 'än^a^l ber Iriegerifd^en inbifd^en ©rensftomme l^abe fid^ bem |)eere

S8al^abur*Ä:^an§ angefdEiIoffen. 2ln ber ©renje l^errfd^e Slufrul^r gegen ©nglanb, bie eng*

lifd^en ©eamten feien gefangen genommen, einige bon il^nen getötet Irorben.
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gjon ber türKfc^en ^olitit (^nglanbg
3tt HtQpptm

Um bißfeS Zf)zma Hat barftcHen ^u fönnen, mu§ tDcitcr in bie SSergangenl^cit surüdC*

gegriffen tuerben, al§ bie§ fonft im „SSöÜerfrieg" üblid^ ift. ®ie SSorgefcf)id^tc ber eng»

lifd^en Stellung im S^iillanbe ift ober ganj befonbcrS d^arafteriftifd^ für bo§ britifd^c

Softem, frembe Sänber gu anneltieren.

Stets l^Qben fid^ bie (gnglänber bemül^t, bei ben anberen SSöIIern ben Slberglauben

äu erlDcdCen, ha^ fic in S3eäiel^ung auf ßolonifation unb SSöIIerbeglüdungSmetl^oben eine

unberglcid^Iid^ Ueberlegenl^eit befä^en. <So ift auä) 21 c g ^ ^3 1 e n l^äufig al§ ein 9Jiufter=«

lanb englifd^er SSerioaltung ge^riefen unb h^^aupM lüorben, ba^ ber lulturelle unb

finangieße Sluffd^hjung biefeS SanbeS erft feit ber britifd^en DKupation eingefe^t l^abe.

©el^t man aber ben S^atfad^en auf ben ®runb, fo jcigt fid^ bod^ ein tüefentltd^ anbereS

Silb. ©inen auSfül^rlid^en S3eh)ei§ i^ierfür liefert ber ®nglänber £^. 9totl^ftein in feinem

33ud^ „Egypt's Ruin, a financial and administrative re-
c o r d "

, in bem bie hjal^ren 3"ftQ"^ß i" fd^onungSlofer unb für feine SanbSleute

befdEiämenber Äriti! gefd^ilbtrt ioerben. S)ie 3ßitf^^ift //®Q^ ©röfeere S)eutfd^Ianb"

brad^tc ©nbe 1914 einen Slrtilel über bie ®rgebniffe be§ 9lotl^fteinfd^en S3ud^e§, an ben

fid^ bie folgenben 2lu§fül)rungen anlcl^nen.

^n fuItureEer SSejiel^ung trat ©nglanb in 2(egij^3ten ha§ reid^e (£rbe beS Äi^ebiben
^gmail ^ofd^a (1863—1879) an, ber feinerfeits auf luid^tigcn SSorarbeiten feineS

35ater§ fufeenb, mit öiel ©ifer unb Umfid^t für bie ©nttoidCIung unb 2JJob€rnifterung

be§ i^m anbertrauten Sanbe§ getoirlt l^atte unb für feine bcbeutenben ©rfolge bie auf*

rid^tige S3emunberung be§ gebilbetcn ©uro^a fanb. ^ätte ;^§mail ^ofd^o mit feinen

öielen guten ®igenfd^<iften unb Slbfid^ten aud^ finans^jolitifd^e unb obminiftrattöe Se»

gabung öereint, unb l^ätte nid)t feine ma^Iofe 5ßerfc^toenbung§fud^t — er berbraud^te

burd^fd^nittlid^ 140 aJiiEionen gronfen im ^ai^re — unb eine aHjumeit gel^enbe SSer*

trauenSfeligleit gegenüber feinen flru^jellofen ©elbgebern gu unl^cilboHer SSerfd^uIbung

unb fd^mä^Iid^er Ueberborteilung 2legtjpten§ gcfüi^rt, fo toäre fein SBerf lual^rfd^inlid^

bon SSeftanb getoefen. Mein bie bebeutenben Ärebite, bie er fid^ in 5ßari§ unb Sonbon

berfd^afft l^atte, um ©ifenbal^nen, SrücEen, Kanäle, ©d^Ieufen, Gabrilen ufm. gu er*

ftetten, brod^ten aud^ fe^r ^o^e, gum Seil burd^ iüud^erifd^e ÜJJanöber gefteigerte 3i"fß"*

laftcn mit fid^. ©aju lie^ bie ^Rentabilität ber 9fJeufd)ö|)fungen be§ ßliebibcn länger

auf fid^ toarten, al§ er angenommen Iiatte. S^iad^ unb nad^ fteEte fid^ alfo eine ganj ber*

ätoeifeltc <SeIb!Iemmc ein, bie baju fül^rte, ha^ ©nglanb feine ^ilfe anbot unter ber

55ebingung, \ia^ i^m ha§ ^p^^oteftoi-Qt über 5leg^^ten übertragen merbe. S)a ;3^§mail

fid^ baju nid^t ol^ne h»eitere§ berftel^en hJoEte, tourbe bie Sage fünftlid^ berfd^Iimmert;

bie ®nglänbcr brüdCten burd^ allerlei Sörfenmanöber bermofeen auf ben Äur§ ber

äg^^tifd^en ^a^icre, ba^ ein böHiger Sn\ammtnbxnä) eintrat, ju beffen Sanierung

bem Sanbe eine internationale ^inanglommiffion aufgenötigt tourbe. SBol^I blieb bem

^l^ebiben ha§ fc^einbare iRed^t, bie ^Beamten ber Sd^ulbenberioaltung gu ernennen, allein

bie in ber Äommiffion bominierenben ©nglänber hjirtfd^afteten bor allem jum SSorteil

ber il^nen nal^cftel^enben ©laubiger unb bereiteten sielbetou^t ben Slbl^ängigleit^äuftanb

bor, in ben Hegtj^jten mel^r unb mel^r b^rfanf.

^m ^al^re 1882 cntftanben innere Unrul^en, bie bon bem nationaliftifd^ geftnnten

Slrabi ^afd^a berurfad^t tourbcn, um bie fremben ©inflüffe ju bred^en unb bte

Stellung be§ lürfifd^en Sultan§ in Steg^^ten neu 5u Iräftigen. 21I§ ©nglanb unb J^ranf*

reid^ bom Sultan berlangten, ha^ er ?lrabi 5ßafd^a abfege unb eine il^nen genel^me
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Drbnung in Sleg^ptcn fc^affc, Um eg gu einem gJutfd^ ber S^ationaliften in Sllejanbria,

bei bem eine Slnsal^I ©uro^jöer getötet unb bicie beirtrunbet h)urben. ©ine gemeinfame

Slltion ber treiben SBeftmäd^te, bie bamalg nal^e gelegen iüäre, lam nid^t äuftonbe, ha

®nglanb fid^ nid^t an ^ranlreid^ binben toottte unb bie ßeit gefommen fal^, längft gel^egtc

^läne allein ju berhjirflid^en. Unter äicmlid^ f)oi)hm SBortoanb bombarbierten nun
bie ©nglönber ha§ üBerrafd^te unb toel^rlofe SHejanbria. 2>o erreid^ten fie il^re Slbfid^t,

neue ©jseffe be§ 5)3öbclg gegen bie ©uro^jöer i^erboräurufen, bie il^nen bann ben 58ortr»anb

boten, bie ©tobt ,,äum 0d^u^e ber ®uro^)äer" ju befe^en. ^m Slnfd^Iu^ baran lam
e§ 3U einem ßufommenftofe mit htm äg^))tifd^en ^eere unb nad^bem bie ©nglänber biefeg

unfdfitoer übertounben l^attcn, nülimen fie gang Slegti^ten ncbft bem Sueäfanal in englifdfie

SSerhjaltung. ©eitl^er l^at bie Sürlei tükhn^olt bei ©nglanb angefragt, ob unb iüonn fie

auf eine Släumung 5leg^^3teng red^nen bütfe. ©tetg ift fie mit ouglueid^enben Slntioorten

abgef^eift toorben, bie fotool^I ben ®ultan tüie bie anberen an biefer ^^rage intereffierten

aJiäddte auf beffere ßß^tcn bertröften fottten.

Um unangenel^mften bon cHen 5yiationen h>aren bie ^ranjofen burd^ biefe

Dffu^jation berül^rt, ba fie feineghjegg getoiHt n>aren, bie langjöl^rige SSorjuggfteKung

guttoiHig aufsugeben, bie fie fid^ in SCeg^^tcn gefd^affen l^atten. ^mmer Irieber njurben

alfo 5lnftrengungen gemad^t, ben franjöfifdien ®influ^ gu ftörlen unb ©infprüd^e erlauben,

bie, auf bertraglid^en Siedeten begrünbet, bie britifd^e Slltiongfrei^eit ftarf beeinträrf)tigten.

2)od^ bie ©nglänber ertuiefen fid^ tro^ aEer franjöfifd^en ©d^ifanen immer hjieber alg bie

ftär!eren unb geriffeneren S)i^Iomaten. 2)ie ©tetigfeit ber Sonboner ^ßolitil, bie oud)

unter einem gelegentlid^en Stegierunggtoed^fel nid^t litt, erlnieg fid^ bon befter SBirfung.

SItterbingg mufe ertpöl^nt hjerben, ha^ bie granjofen feit 1870 burd^ il^re antibeutfdtie

^oliti! in mandier ^infid^t an ber energifd^en 2)urd£)fü]^rung il^rer äg^^tifd^en 5lbfid£)ten

bel^inbert bxircn; im übrigen geigten fid^ bie ©nglänber aud^ nid^t gerabe rüdffid^tgboE in

ber SBal^I i^rer 9}iittel, unb fd^cuten gelegentlid^ nidf)t bor S)ro!^ungen gurüdC, menn bie

f^ineffen nid^t augreidEiten. %üx bie burrfitricbene ^joIitifdEie ^eud^elei, beren fid^ (gnglanb

übcroH bort bebient, too i^m bie ^tnioenbung brutaler 9Kad^t nid^t jlDedCmäfeig erfc^eint,

ift ber %aU mit Sleglj^ten ein ©d^ulbeif^iel, tuie eg lel^rreid^er in ber (^fd^irfite moberner

®i)?Iomatie ioo^l nid^t ju finben ift. SBei aller ©m^örung, bie einen erfaßt, hienn man
biefeg 2^ema eingel^enb ftubiert, mufe man bod^ bie jielbehjufete, gebulbige unb umfidEitige

Slrt ber ©nglänber onerlcnnen, mit ber fie bie SuqzI in Steg^^ten immer fefter in bie

§anb 5U belommen toufeten, big fie jule^t bie boHe ©ehxilt über bag §eer unb bie un=

umfd^rän!te ^errfdEiaft in ^olitif unb SSermaltung an fid^ geriffen Iiatten.

Sorb ©romer, ber bon 1881 big 1903 unter bem befdEieibenen Sitel eineg eng*

lifd^en Slgenten unb S3eraterg beg 'Ä^ebiben Stcg^^ten tatfäd^Iid^ regierte, n)irb bielfad^

alg genioler ^olonifator beg Sanbeg ge^jriefen. ©r Iru^te aud^ felbft feine 2;ätigleit in

einem ©ud^c über feine ög^^jtifd^e Stmtgäeit ing fd^önftc Sid^t 3u rüden. ®o^ unter

feiner Seitung bielcriei großartige Slnlagen gefdEiaffen unb ber |)anbel mäd^tig geförbert

tüurbe unb "ba^ er Drbnung in bie gerfal^rene SBirtfd^aft gebrad^t l^at, foH gelrife nid)t

beftritten lüerben. S)ie glönsenben ©rfolge, beren ©romer fid^ rü^mt, berul^ten aber Iciber

unter anbercm aud^ barauf, ha^ er burd^ Unterftü^ung beg S)orfh)ud^erg unb ^ßicf^'Iit'

terung beg bäuerlid^en 35efi^eg eine SO^enge üeiner ©jiftensen in enblofe 9fJot unb Äüm*
mernig ftürste. SSlit unmenfc^Iic^er |)ärte hjurbe unter feiner SHegierung bag SSauernboIf

bei ©intrcibung ber ©tcuern unb 3^"!^" gefdfiunben; audi bie 5ßeitfd^e h)urbe bobei aug=

giebig gebraud£)t. §ungergnöte, bei benen biele Saufenbe jum iöeften ber cnglifd^en

Slentner baliinfied^ten, hwrcn leine ©eltenl^cit. ^lotl^ftein hef)anpttt: „5)ie ©nglänber

l^aben in Sleg^))ten abfolut nid^tg neueg gefd^affen, aber bieleg bernid^tet . .
.

; il^re §au^t=

leiftung befielt barin, bafe fie bie ?ßrobuItiong!röfte beg Sanbeg ing ©todfcn gebrad^t unb
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t>a& Sanb bor dnc unabfel^&arc Äataftro|)l^c geftcüt l^abcn . . . ^loä) zi)e Don ber Unter*

jod^ung beg SanbcS burd^ bic ©nglänbcr bic SRebc toar, hwr Slcglj^jten in feiner @nt»

toicflung tüeit borgefd^ritten; toaS bic englifd^en Kulturträger erreid^t l^aben, ift bie

Unterbred^ung biefeS öiclt>erf|)red^enben ^ßroäeffeg."

i2)ic ^Regierung Sorb CromerS ging f^ftematifd^ bor. SBor irgenb ein rentabler Soften

ju bergeben, fo fiel er einem ©nglönber ju, lüäl^renb bie ©ingeborenen fid^ jumeift mit

mageren ©teßungen äu befd^eiben ^atUn; aber ftet§ tourbe ber ©djcin geioal^rt, al§ ob

bie 5leg^pter felbft mafegebenben ©influfe auf bic <Staat§bcrtoaItung ptten. ^n ber

S5efa^ung§armee, bic ©nglanb bi§ jum 25ölferlricgc in Steg^^ten untcrl^ielt, l^errfc^ten

gang ö^nlid^e 3"flönbe. S)a^ bie (Eingeborenen für bie Soften biefer gu il^rcr SSel^err«

fd^ung beftimmten Xxupptn aufäufommen §aben, ift fclbftbcrftänblid^.

©in befonberS intcrcffantcg Kapitel beg cnglifd^en 2lu§beutung§ft)ftcm§ bilbet bic mit

dütn 3JJitteIn betriebene 2lu§bel^nung ber S3aumit)oIIen!uItur, burd^ bie fid£| baä

britifd^e Sleirf) bon bcr frül^er beftel^cnbcn |)crrfc^ft hz§ norbamerifanifd^cn 58aumiüott==

marlteg frei mad^tc unb älüar auf Soften Slcg^^^tenS. SSßöl^renb Steg^^jten frül^er fo biel

©etreibe l^crborbradtite, ha^ e§ feinen IXeberflu^ augfül^rcn fonnte, ioufeten bie ©nglänbcr

ben Slnbau bon S3aumrtioCe, bie aßerbingS im 5)iiltal in bcfonbcrS l^od^lücrtiger Oualität

gebeizt, auf Äoften be§ Äörnerbüu§, unb bcr Sanblrirtfdfiaft übcr^au^t, fo fcl^r p ber=

meieren, "ba^ l^eute bie ganjc äg^^jtifd^c 5BoII§iDirtfd^aft barauf bafiert unb 86 ^rojcnt ht§

ganjcn ®j))ort§ in SSaumhJoIIc beftel^en. 5lllcrlei ^nbuftrien, bic bor ®rfd^einen bcr

©nglönber in Sleg^^sten geblüht l^attcn, irurben baburd^ jugrunbc gcrid)tet. ®ie fo cnt«

ftanbcne 5lb;^ängig!eit Stcglj^jteng bom Import frcmbcr Sflal^rungS«

mittel nü^t ®nglanb in jeber 33cäicl^ung au§. ©§ ^at fid^ burd^ ben großen Umfang
bc§ 95aumtt)oIIcnanbauc§ nid£)t nur eine größere ©rgicbiglcit bcr steuern gefidE)crt, fon=

bcrn bcjiel^t aud^ bcbeutcnbc ©innal^men burd^ bic i^o^cn 3ötte, mit benen e§ Sebeng»

mittel hne SujuStoaren belegt. Unb in ^olitifd^cr Söcjicl^ung ift bic ÜJlögIid^!ett, ben

2leg^)jtern bic 3^a!^rung§3uful^r jeberäeit ju unterbinben, nirfit aufecr ad^t ju laffen.

2lnbcrerfeit§ crfdiö^ft bie ftänbige ^u§bel^nung hz§ intenfiben 33aumh3oEbaue§ ben

39obcn äiemlidE) rafd^, unb bic SScrarmung bcr Säuern fd^abet ifim ntil;* minbcr.

@d^t englifd^ ift fd)IicfeIidE) aud^ bic 2lrt, toic fie ben bon 9^cd^t§ h)cgen jur türfifc^en

^errfdEiaft gcl^örigcn ©uban unb ha§ obere S^iiltal guerft bon ber äg^ptifd^en

9tegtcrung aufgeben liefen, f^äter aber (1898) mit äg^))tifd)cn S^rujj^jcn unb äg^ptifc^cm

©clb äurüdferobcrten. ©eitficr lüurbc ber Suban iüie eine Snglanb gcl^örigc Kolonie

unter britifd^c SSeriualtung geftellt, iticnn oud^ Sleg^^tcn bic |)auptlüften für bie @nt«

h)icCIung biefer Sänber aufgcbürbet iüurbcn, an§ benen il^m mit bcr ßcit eine fel^r geföl^r«

lic^e Konfurrenä erJnad^fcn lann.

Um ctbDaigcn S3oIf§aufftänbcn bon born^erein bie 2J?ögIid^Ieit cincg (Erfolges gu

ncl^mcn, lourbe feit ^a!^ren üUt SBaffcncinful^r ftreng bcrbotcn. 2tud^ fonft Irar

bic ^Regierung unter Sorb (Eromer barauf bcbad^t, bie Steg^pter nidfit ju felbftänbig h)cr*

ben gu laffen, hJag unter anberem baburd^ criüicfcn luirb, ha^ bic Qai)l ber SSoIlS*

f d) u I c n I)cutc geringer ift al§ gu Qzxt^n ^§mail ^afd^§.

2)cr le^te 3Serfud) ^ranfreid^§, im 5RiItaIe aud^ fctnerfcit§ fcften ^u^ gu faffen, enbete

mit bem i^m bon ©nglanb bereiteten fIägIidE)en 9JiifeerfoIgc ber ©jpcbition 2J?ard^anb

in g a
f
d^ b a (1898), bcr bon ben ^^ransofen fo bitter em^funbcn tuurbe, bafe fic bamals

ernftlid^ eriüogen, ob fic nid^t ein S3ünbni§ mit S)eutfdE){anb gegen ©nglanb äuJrege

bringen lönntcn, um bie ilinen angetane ®d^mad^ gu fül^nen.

ÜJlan bcrul^igtc fid^ inbeffen n)iebcr unb im ^alirc 1904 gelang cg bem fd^Iaucn König

©buarb mit gran!reid^ gu bereinbaren, ha^ biefeg auf lücitere ©inf^rüd^c gegen @ng*

lanbg 5ßoIitiI in fteg^^Jten bergid^te, Wogegen il^m bon ©nglanb freie §anb in 9}?aroffo
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äugeftd^crt hjurbe. ©in toortcili^oftcrcg Slbfommcn lonnte e§ für ßnglanb nic^t geben;

benn bomtt tiatte e§ fic!^ nid^t nur ben nädiftcn SßerbinbungSlüeg ju feinen großen Kolonien

geftcfiert unb feine ©tettung in Sleg^^jten fc^r berftärlt, e§ l^atte aud^ granfreici^ berföl^nt

unb in eine !oIoniaIe Unternel^mung lanciert, bic e§ für eine JRei^e bon ;3a]^ren be«

fdläftigen mufete. ©Icid^jeitig lag in biefem Stblontmcn ber Äeim ju crnftlid^cn Sßerlttirf*

lungen ^ran!reic^§ mit S)eutfd^Ianb, ba§ feinerjeit einfad^ bor eine boHenbete Satfad^e

gefteUt iüurbe. Uebrig€n§ gaben im gleid^en ^df)xt audfi bie anberen SJiäd^te, S)eutfdE)Ianb

merfh)ürbig€rh)eife einbegriffen, i^rc @inh)illigung baju, ha^ ©nglanb nid^t ber|)flic£)tet

fein foK, feiner Dffu^jation Slcg^)3tcn§ ein 5eitlidf)c§ ^kl ju fe|en.

2)a| bie ©nglönber, tro^ i^rem htm türfifrfien ©ultan toieberl^olt gegebenen SSer*

\ptiä)tn, fi€ tDÜrbcn feine ^ol^itSred^tc rcf^Jtiercn, am 13. Sluguft 1914 burd^ ben

äg^ptifd^en 9Kinrfterrot ben Ärieg 2leg^|3tcn§ gegen S)«utfd^Ianb unb Oefterrcirf|=Ungarn

erllär«n liefen mit bcr S3egrünbung, ta§ Sanb muffe bor einem ettoaigen 5lngriff ber

f^cinbe @nglanb§ fidfier gefteUt toerben, unb i)a§ 2)eh:et burd^ ben bon il^nen eingefe^ten

unb gegängelten Sflegenten Sloud^b^ ^fd^o jeid^nen licfeen — ber red^tmöfeigc ^liebibe

2lbba§ §ilmi II. tüor fur^ jubor in Äonftantino^jel burd^ ha^ Sittentat cinc§ nationali^

ftifd^en äg^ptifd^en ©tubenten ernftlid^ beriüunbct tüorben — luar ein SSölIerred^täbrud^

fdfilimmfter 5lrt, ein boKftönbig ungültiger Slft einer baju unäuftönbigen S3eprbe

(bgl. I, @. 59). @d)on bamit Irar Slcg^^jten gerabcju bon ©nglanb onneltiert iüorben, ba^

nun ungcl^inbert bie faufmännifd^en unb militärifd^en ;9'ntereff€n S)eutfd^Ianb§ unb

Defterreidf)«Ungarn§ fd^äbigcn, ©d^iffe laptxn, (befangene mad^n unb Beübungen ah'

fangen lonnte, bie für bie ßßntralmäc^te beftimmt JDoren ober bon ilinen ausgingen. S)ie

2lu§b)cifung ber ©cfanbten 2)eutfd^Ianb§ unb Dcfterreid)§ (bgl.

<S. 179) fe^te bcr brutalen SSergchKiItigung bcr ög^^jtifd^en ^ol^itSred^te bic Äronc auf.

©in offcnc§ (^!^eimni§ ift c§, ha% ber SRcgiffeur att biefcr SSorgängc Sorb 5! i t d^ e n c r

toat, bcr feiner frül^cren $Hcformbeftrebungcn h>egen eine gcioiffe Popularität in 5lcg^^tcn

geniefet. ©cncral S3^ng, bcr ju 59eginn be§ Ärieg§ ha§ Oberlommanbo über bie eng»

lifdEicn unb ägij^tifd^en %xupptn inne l^ottc, liefe ^itd^cncrS SBcifungcn auSfül^ren, o^nc

bie ägi^^tifd^e Sfiegicrung befonberS babon gu berftänbigcn. ©o bergetooltigt ©nglanb

ha§ 5BöIferrcdE)t unb fo fdEircitct e§ über fcicrlid^e iBcrträgc i^iniocg, ioenn bic§ feinem

3SortciI entf^rirf)t. ©in eigenartige^ <Segcnf|)ieI gu bcr erbitterten 3But unb fittlid^cn

©ntrüftung über ®eutfdE)Ianb§ SScrlc^ung ber „belgifd^cn ^^Jcutralitöt"!

^tc^cner 'i)at auä) in ial^rclangcr Arbeit bie für ©nglanb militärifd^ bcfonbcr§ h)td^=

tigcn ^punfte am 9JlittcImeer unb am S^lotcn SJlccrc in Stcg^^jtcn unb im ©uban gctnaltig

berftärft, um aKcn QJlöglidfifciten gegenüber gctüa^j^net gu fein, bic bei friegerifd^en

Slftioncn im ÜJJittcImeerbedten ben 33cfi^ 5leg^^tcn§ gefäfirbcn lönntcn.

^Jid^t unerJüäl^nt foll fd^Iiefeltd^ bleiben, ha^ 5teg^pten für ben gefamten ^flam baburd^

eine ganj eigenartige 35ebcutung ^at, ha^ bie irid^tigfte 33 i I b u n g § ft ä 1 1 c be§ Sanbe§,

bic altberü^mtc IXntberfität „@I Slfc^ar", ha§ geiftige Zentrum aller mol^ammcbanifd^cn

ißöücr bilbet, bcren @in'^ett§beftrebungen unb ©cl^nfud^t nod^ 39cfrciung au§ bem tl^nen

auferlegten ^oä) bon bort au§ f^ftematifd^e Untcrftü^ung finben.

^er ©uejfftnal

51I§ ha§ ^rojeft ht§ @ucälanal§ anfing, an 58oben 3u getrinnen, unb Seffc)3§' ©nergic

alle §inbcrniffe übcrtuanb, bie i!^m namentlid^ bon ©nglanb in ben 2Seg gelegt itturben,

fd^ien e§ ben ©nglänbcrn an ber 3^^*, ben möglid^en ^olitifd^en folgen btefe§ Unter*

nc^mcn§ baburdf) einen Spiegel boräufd^ieben, ha^ fte ftd^ „pr (SidEjerung ber «Sd^iffabrt"

geiraltfam in ben 58efi^ ber ben ©übeingang hz§ SRoten 9J?eere§ bel)errfdfienben ^ c r i m«

^nfcl festen. 2>arauf fufeenb, l^ielten bie SSriten e§ anfänglid^ anä) für überflüffig,
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\\d) finanäiett an ber ©rfteEung be§ l^uptfäd^Iid^ öott gronlrcid^ finanjicxtcn <Sucä*

lanalä ju betätigen, ^m Gegenteil, fie belämpften bog i^ncn unangenel^me 2Ber! xtaä)

Äräften, bcseid^neten e§ aU großen ©d^toinbel unb tüarntcn offisieH bor bem ©rlüerb bct

©ueäfanaloftien. 33ei ber überaug glöttäcnben ®tntDeil^ung be§ Äanolä im ^a^it 1869,

äu ber SSextreter atter großen ^fiationen eintrafen, ftünb allein ®ngIonb groEenb beijeite.

Unterbeffen l^atten unfcre britifc^en SScttern unabläffig barauf l^ingearbeitet, bic Ober*

l^anb in 2t€g^t)ten ju befommen, unb fud^ten nun aud^ ju öerl^inbcrn, bofe ber näd^fte

«Sechjcg nad^ Dftafrüa, ;^nbien, ®I)ina unb Sluftralien, in ben §änben einer anberen

3Jiad^t bleibe, bie i^n gclegentlid^ jum S^ad^teil ©nglanbg l^ätte au§nü^en lönnen. Unter

ber §anb liefen alfo bie ©nglänber toiele 5l!tien be§ <Suc5fanaI§ auflaufen unb al3

i^nen ber bor bem finansieHen SRuin ftcJjcnbe ^§mail fßafdfia feinen ganjen 53eft^ biefcr

2l!tien onbot (1875) — fie ftanbcn bamal§ nod) fe!^r nieber unb l^attcn etlua ein ©Iftel

il^reg l^cutigen ÄurStoertcä — griff @nglanb§ toeitblidCenber ^remierminifter ®i§»
r a e I i rafc| ju, fo ha% fid^ bie ^^ranjofen, bie boc^ ben Äanal gebaut unb bi§ bol^in bic

SKajorität ber einteile bcfeffen l^atten, ju il^rer peinlid^ften Ueberrafd^ung ))Iö^Iid^ in bic

aJHnoritöt bcrfe^t fa^en. S)amit nxir ber ©uegfanal unter ber Kontrolle ber ©nglänber;

äu feiner toeiteren ©id^erung toufetcn fie beim S3erliner £ongre§ (1878) bon ber Surfet

aud^ nod^ bie .^nfel B^i'ß^" 8" crjjrcffen.

^ute ift ber <©ueälanal tro^ feinc§ angeblid^ internationalen unb neutrülen ^^axah
ter§ rein britifd^er S3efi^, in bem bie ©nglänbcr, jumal iDÖl^renb be§ je^igen Äriegc§,

fd^alten unb h>alten ioie e§ ii^nen beliebt, ©eine 58ebeutung für ben Söeltbcrlcl^r gel^t au§

folgenbcn ^ai)lm, bie ibir bem „5Jicuen 2Biener Sogblatt" entnel^men, l^erbor: 2)ie @efamt=

einnal^men ber ©ueäfanalgefeKfc^ft beliefen fid^ im ^ol^re 1913 auf 129 925 949 ^^ran*

fen, ha§ ift um 9 996 690 granlen toeniger al§ im SSorjal^re. S)ie SSerminberung ber

©innal^men im S3erid^t§ial^re ift !^au^)tfädE)Iid^ auf bic am 1. Januar 1913 erfolgte |)erab=

fe^ung ber Äanalgebül^rcn äurüdfäufü^^ren. 2(n bem Sßerlel^r burd^ ben Äanal nad^

beiben S^lirfitungen beteiligten fid> im ^a^re 1913 5 8 5 (5373) ©d^iffc mit einem Sfietto*

geaalt bon 20 033 884 (20 275 120) Sonnen. S)er ißerle^r bon 5ßorben nad^ ©üben mit

2427 (2462) ©rf)iffen unb einem 9iettoge^aIt bon 9 415 769 (9 181 011) Sonnen ift ba§

gange ^a-^r l^inburd^ jicmlid^ gleid^ geblieben. S)ie bebeutcnbften Sabungen ber in biefcr

SRid^tung fid^ behjcgenben ©d^iffe h>aren bic ^ol^knfenbungcn ®roPritannicn§, raffinier*

ter 3ucfer au§ ben §äfcn be§ ^briatifd^en 9Jieere§, Petroleum ruffifd^er unb amcri!ani=

fd^er ^crfunft, 5ß]^o§^!^t€ au§ Sllgicr unb Suni§, in§bcfonbere aber bie nad^ ^nbicn unb

bem fernen Dftcn cj)3ortierten ©talillraren, 9JJafd^inen unb ®ifcnba!^nmaterialten. S)er

5ßerlel)r bom ©üben nadfi bem ?Jorben mit 2 6 58 (2911) ©Riffen unb einem ^Retto*

gefialt bon 10 618 115 (11 094 109) Sonnen l^at burd£) bie 33erminberung ber ©enbungen
bon bcrfd^iebenen ©ctreibeforten au§ ^nbien, bic im ^al^re 1912 befonberg l^o!^e ^xaä)U

äiffcrn ergeben Ratten, gelitten, it»urbc aber burd£| bic Scbl^aftigleit ber Delfamcn=,

SSaumtooH» unb ÜJianganfenbungen teilmeifc au§gcgIidE)en. Uebcr ^^^ort ©atb unb ©ucj

fuhren inSgefamt 282 233 (266 403) ^ßaffagicre. ®ie burd^fd)nittli(^e Surd^fal^rtSbauer

einc§ ©d^iffeg betrug im SScrid^tSjol^re 14 ©tunben 18 SJJinuten, unb ber ©cfamt*

aufcnt^alt im ^anal bauerte burdE)fdE)nittIid^ 16 ©tunben 19 9)?inutcn.

SSom Sonncngel^alt ber ©dE)iffe, bie bon ben fcefal^renben 3fJationen burd^ ben Äanal

gefanbt hjurben, entfielen auf ©nglanb 12 847 621, auf ©cutfd^Ianb 3 023415, auf ^oU
lanb 1240264, auf Ocfterreid^ 813 908, auf ^ranheid^ 798 822, auf Italien 367 801,

auf 9tufelanb 363 817, auf ^a^an 319 626. 35ci einer Sänge bon 161 Kilometern, einer

^Breite bon 65—80 Uretern, einer Siefe bon ctma 11 9Ketcrn, ift ber ©uegfanal aller=

bing§ nur an einem Seil feiner Sänge angreifbar, meil gro^c feitlid^c ©een an bielen

©tredCen friegcrifdfie Slftioncn bel^inbern, allein mit bcrl^ältni§mäfeig geringen SWitteln ift
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eine gänjlid^e SSerlel^rgl^inbcxung ju cräicicn, btc ungel^turc S^ad^tetlc für bte Äricg»

fül^rung unb ben §anbcl ©nglanbS mit fid^ bröclitc. 'äuä) für |)oIIanb, Italien unb

Portugal bilbct bcr Äanal ben nöd^ften 2Beg gu i^ren Kolonien in Oftafrila unb im
^nbif^en Dgean. S)i€ nal^eju brei SBod^en längere ©cefalirt um§ Äa^)Ianb ift natürlid^

biel teurer unb au§ ©rünben ber Äolilenberforgung unt)ra?tifc£|; bie meiften ©d^iffe finb,

um möglid^ft biel 2Bar€n berftauen ju lönncn, fo gebaut, ba'^ fie bei il^ren ^^^'^^ten

mel^rmalS ^df)hn einnel^men muffen, bie fic aber an ber iüeftafrilanifd^en Äüfte nid^t

l^aben lönnen. ^n ber nörblid^en Äanolgone f:()ielt ber ©üfeinoffer fül^renbe 21 b e f f i e »<

f a n a I eine überaus ioid^tige SHoHe. ©elänge e§ ben Surfen bicfen ju nel^men, fo toären

^ort ©aib, ^Smailje unb @u«ä ol^ne 6ü|h)affcr, alfo ibol^I !aum auf längere 3^ti al§

O))eration§bafi§ bon b«n ©nglönbern gu :^alten.

3tt Äleinaften

Ratten bie ©nglänber fid^ frül^er ftetg al§ bie @rf)ü^er ber D§manen aufgef^ielt, tool^I

im ©ebanlen gelcgentlid^ einen toertboEen 58unbe§genoffen gegen 3flu^Ianb in il^nen ju

finben, fo l^at fid^ biefc Haltung mcl^r unb mel^r geänbert, feit fid^ Sorb 9t o
f
e b e r ^

,

in Uebereinftimmung mit ben Slnfd^ouungen feiner fd^arffid^tigen Äanb§Ieute in beiben

politifd^en Sagern, mit SRufelanb toegen ^ßerfien berftänbigtc unb bei biefer Qklegenfieit

fcftfteEen lonnte, ha% eine ruffifd^e ^nbafion in ^nbien borläufig gang aufeerlialb ber

5ßläne ber ^Petersburger Sftegierung lag. 5>amit toar eine ber §au)3tforgen @nglanb§

befeitigt unb bie äJJöglid^Ieit ju ^jolitifd^en 5ßlänen gegeben, bie bislang gu !ül^n er«

fdE)ienen ioaren; ja bie Ucberlegung brad^ fidEi 33al^n, ob ®nglanb nid^t melir 3U gewinnen

als 5U berlieren l^abc, n)enn eS JHufelanb ben SBcg frei gebe nad^ bem ©üboftcn ®uro^a5

unb nad^ ^leinafien.

©eit Slnfang ber 90er ^a^u l^aben fid^ bie Slbfid^ten beS britifd^en Imperialismus

ftetig erweitert. Slufeer einer bire!ten S3a!^nberbinbung bon 2legt))3tcn nad^ ©übafrila

fafete man in ©nglanb aud^ bie ajiöglirf)leit einer fold^en bon 2legt)^3ten über Äleinafien

nad^ ;^nbien inS 5luge. ^ie beabfid^tigte geftfe^ung ber ©nglänber imfüblid^en^ßcr*

f i e n ift alfo nur als bie erftc ^iappz ju heiteren <Srf)ritten anäufe!^en, bie, falls fie ge=

längen, ben 5Tiieberbrud^ beS oSmanifcfien SReid^S l^erbeifül^rtn müßten. Sd^on feit ge=

raumer ^z\t l^atte bie S^ürlei allerlei 33itt€rniffe unb Demütigungen bon ben ©nglänbern

erfal^ren, befonberS als biefc anfingen, ;^ntrigen in 21 r a b i c n unb SJJcfopotamien
cinäufäbcin, um bie |)äu^3tling€ fleinerer ©tämmc gegen bie l^ol^c Pforte aufgul^c^en unb

il^ncn babci cnglifd^en <Sd^u^ in SluSfid^t ju ftcHen. itti^ifdf) für biefc 2lrt cnglifd^er ®in=^

mifd^ungS^JoIiti! ift ber %o.U bon Ä o h) € i t. «Seit biefer §afen als (£nb)3unlt ber 33agbab«

bal^n dm perfifd£)en 9J?eerbufen auScrfel^en Icar, tuaren bie ©nglänber entfc^Ioffen, ^oioeit

in il^re ®ch>alt gu bringen, um bcr beutfc^en Unternel^mung bie SJiöglid^Ieit abjufc^neiben,

b€r britifd^en Sßorl^errfdiaft am :pcrfifd^cn SJJeerbufen irgenbtoie unbequem gu toerben.

SBo{)I erinnerte bie Sürlei ben aufftänbifd^en ®ultan bon Äoiücit mit SBaffengelnalt an

feine Sotmäfeigfcit, bodi ©nglanb crflärte il^n als feinen ^^reunb unb als unabl^ängig^n

^errfd^er, unterftü^te il^n auSgiebig mit SBaffen unb ®elb unb legte il^m fd^Iie^Iid^ bie

bertraglic£)e Sßcr^flid^tung auf, feiner frcmben 9JJadE)t, am tocnigften ber Xüxhx, 33orteiIe

äu gciüäl^ren, o^ne b€S englifd^en ©inberftönbniffeS fidler ju fein.

S)ie (grfd^ö^jfung ber Surfen burd^ ben ißalfanfrieg, bei bzm ®nglanb feine türfen*

feinblid£)e ^olitif flar erioieS, benü^te cS, um feine SSormad^t in Äotoeit fo gu feftigcn,.

ha^ bieS Sanb getbiffermo^en 5u einer britifd^en Kolonie h)urbe. ®aS erl^ö^tc ^ntereffe,

baS britifcEie (Staatsmänner neuerbingS autf) für bie iieiligcn ©tätten bcS ^'flom, ^efta

unb aJJebina, an ben Sag legten, mad^t eS tual^rfd^einlid^, ha^ bort in abfcl^barer 3cit

2lc^nIidf)eS beabfid^tigt ipar.



<l-t)ot. (S. Sieber, Sevlin

bcr türtifc^e ^riegöminiflcr itnb SSijegeneraliffimuö

bcr ottomanifd)cii 2trmee



©er Äommanbant uon 3öffa ^ält eine 9Infprac^e on bte ouörücfenben Gruppen unb baS 35ol!

93^ot. Sllfrtb Jf^tinft, Sectin-gHebenau

Dfd^emal ipafd)a, ber Dbertommanbeut 'oex türfifd^en 2;ruppen am ©ucjtanal »erläpt

bie Dmar^'iB'iofc^ee in 3etufalem
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S)ie S5cr(ünbffi«nfl bc6 ^efUöen Äriegee

12.«ot)cin&etl914.

®er ©ultanüJJul^omniebSlcfd^abÄl^anV. l^t foIgcttbcS 2Rantfcft crlaffe«:

,ß.n meine Slrmee unb flotte! infolge ber ®rllärung be§ Ätiege§ äluifd^en ben

©rofemäd^ten feib il^r unter bie j^af)mn berufen toorben, um nötigenfalls gegen bieauf

eine ©elegcnl^eit lauernben f^einbe bie Siedete unb bie @jiften3 unferer ^Regierung unb

unfereS Sanbe§ ju berteibigen, boS ftetS ungererf)ten unb unerinartetcn Singriffen au§*

gefegt toor. Söä^renb lüir fo in behKiffneter Sfieutralität lebten, eröffnete bie ruffifd^c

flotte, bie ins ©d^toaräe ajieer ausgelaufen toar, um im 33oS^3oruS ÜJiinen ju legen,

plö^Iid^ ba§ %tutx gegen einen Seil unferer glottc, ber gerabe ajianöber abhielt, unb

toäl^renb toir erwarteten, ha'^ 9lufelanb biefen bzm SSölferred^te hjiberf^jrccfienben Singriff

imeber gut mad^en toerbe, l^t biefer <ötaat ebenfo toie feine S3crbünbeten, 3^ran!reid^ unb

©nglanb, bie SSejiel^ungen ju unferer ^Regierung abgebrod^en, tnbem fie il^re S3otfd^after

abberiefen. Unmittelbar barauf überfd^ritt bie ruffifd^e Slrmee unfere Oftgreuäc, toäl^renb

bie bereinigte englifd^e unb franjöfifd^e f^Iotte bie SarbaneEen unb cnglifd^e ©d^iffe

Slfaba bombarbierten. Slngefid^tS fold^er, unmittelbar aufcinanber folgenbcr Slfte ber»

räterifd^er ^^einbfeligfeit tooren 4üir geätüungen, ben i5^id)en aufjugeben, ben toir immer

toünfd^ten, unb im ^ßereine mit S)cutfd^Ianb unb Oefterreid^ = Ungarn ju

ben SBoffen ju greifen, um unfere gefe^mä^igen IRcd^te äu berteibigen.

<öeit brei ^al^r^unberten l^at SR u fe
I a n b unferem 9flcid^c fd^hiere S^iad^teilc jugefügt

unb fid^ immer bemüf)t, fei e§ burdE) ^rieg, fei e§ burd^ jebe 2lrt bon Sift unb Intrige,

aUe Slnftrengungcn gu bcrnid^ten, bie gur ®rl^öl^ung unferer nationalen Äraft unb ®rö§e

l^ätten fül^rcn fönnen. 0lufeIanb, ©nglonb unb f5i^<^"f^^if^/ ^iß äRiHionen

bon 31RufeImanen unter ilirer t^rannifd^en SSerlualtung lialten, l^örten gleic^tool^I niemals

auf, ^intergebanfen gegen unfer erlaud^teS Äalifat ju liegen, mit bem biefe ÜJiufel»

manen burd^ S^leligion unb ©efü^I berbunben finb. ®o hjurben biefe «Staaten bie Url^eber

unb bie Slnftifter aEen UnglüdfS unb UngemadfiS, baS gegen uns gerid^tet iüar.

2)urd^ ben großen |)eiltgen ^rieg, ben loir l^eute unternel^mcn, merben ibir

mit ©ottes §ilfe ben Singriffen ein @nbe fe^en, bie einerfeits gegen ben Stu^^m unfereS

Kalifats, anbererfeitS gegen bie 5Red£)te unfereS Sleid^eS geriditet finb. ®ie crften <Sd^Ioge,

bie toir mit ^ilfe ©otteS unb mit bem S3eiftanbe beS ^xop^tt^n unferen geinben burd)

unfere ^^lotte im ^d^loarsen 9Keere unb burdE) unfere ta^jfere Slrmee in ben Sarbanetten,

in Slfaba unb an ber ©renje im ^oufafuS berfe^ten, l^abcn unfere Ueberjeugung beftärft,

ha^ unfer Äam))f für unfer SRed^t bom «Siege gefrönt fein Irirb. ®ie Satfad^e, ba^ lüeite

(Gebiete unb bie Slrmeen unferer f^einbe l^eute unter bem feften S)rudCe unferer SScr=

bünbeten ftel^en, beftärft unS nod^ in biefer Ueberjeugung.

äReine l^elbenmütigen Solbaten! Söffet nie ah bon ber ^^cftigleit unb SluSbauer in

biefem C^ü^Ö«" Kriege, ben ioir gegen bie ^einbe eröffnen, bie unfere l^eilige ^Religion

unb unfer teures SBaterlanb angreifen tooKen! ©türjet eud^ toie Sölren ungcftüm auf

ben i^einb, toeil ebenfo ioie unfer SReid^ aud^ Seben unb ©d^idffal bon 300 9J?iEionen

ÜRufcImanen, bie id^ burd^ einen l^eiligen f^etiüa jum ^eiligen ^icge oufrufe, bon eurem

®iegc abl^ängen. S)ie IBünfd^c unb ©ebcte bon 300 ÜJHHionen unfd^ulbiger unb be«

brüdfter ©laubiger, bie in ben 2Rofd^en unb ÜRebfd^ibS fotoie in ber ^aaha fid^ mit

^nbrunft an ben ^errn ber SBelten toenben, begleiten cud^!

©olbaten, meine Äinber! 5)ie ^flid^t, bie eud^ :^eute obliegt, tüor bis je^t nod^ niemals

irgenb einer anbcren Slrmee ber Sßelt auferlegt. ^^iQtt, tnbem il^r biefe 5pfli^t erfüllt,

«»Herfrieg. IV. 13
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bofe il^r tDÜrbigc S^iad^folger ber Strmeen ber Ottomanen fcib, bic cinft bic gansc Söelt

cräittcrn liefen; bann toirb bcr gctnb nid^t ntel^r hjagcn, an unfcr l^ctltgcS (Scbict ju

rüi^rcn unb bic diuJ^t bcr gcireil^tcn ®rbe öon |)cbfd^a§, h>eld^e bic göttlid^c Äaaba unb
ha§ ®vab be§ ^ropl^etcn birgt, ju ftörcn.

3eigt in lüirffamcr SBcife bcn f^cinben, ha^ «ine 2lrmcc unb eine glotte bcr Otto«

ntanen bcftcl^t, bie für il^ren ^crrfd^cr bcm Sobe gu trogen unb il^rc ^Religion, i^r

aSatcrIanb unb i^rc militörifd^e ©l^re mit bcn SBaffen gu bcrtcibigcn toiffen. S)o SRed^t

unb ©creditigfeit auf unferer ©cite unb tingcrcditigfcit unb Untcrbrüdung auf feiten

unferer f^cinbc finb, beftel^t !ein Biocifel, bo§ un§ bic ©nobe hz^ Siamöd^tigcn unb bcr

gciftige S3eiftanb bc§ 5ßrop]^eten jur SSernid^tung unferer geinbe l^clfcn unb un§

befd^ü^en hjcrbcn. ^ä) Bin überjcugt, ha^ toir au§ biefem ^eiligen Kriege glorreid^ unb
mäd^tig l^crborgcl^en hjcrben.

SSergeffet aud^ nid^t, bofe il^r in biefem Kriege eine Sßaffenbrübcrfd^aft eingeigt mit

ben ähjci bebeutcnbftcn unb mäd^tigftcn Slrmeen ber ganjen Sßelt!

aßögcn eure ajiörtijrer bcn äJiärt^rcrn, bie cud^ borangegangen finb, bie SlJielbung

bon neuen glüdflid^en ©iegcn überbringen!

aJiögc bcr ©öbcl bcrjcnigcn, bie am Scbcn bleiben, fd^arf fein!"

S)en Stufruf be§ 0ultan8 l^at bcr 5^ r i e g § m i n i ft e r @ n b e r 5|S a f d^ a mit folgen*

ber ^prollamation bcm ^cere befannt gegeben: „^amcrabcn! ^ä) teile eud^ ben

eri^cbcnben ^rabe unfercS geliebten Dberlommanbanten, ©r. aWajcftät be§ Kalifen,

unfercS erlaud^ten C»«rrn mit. Unfere SIrmee toirb mit §ilfc ®otte§, bcm 33eiftanb be§

5|Srop]^eten unb burd^ fromme ®tbett unfercS <©out)erän§ unfere gcinbc bernid^ten.

S)cr bis i^cute bon Dffisicrcn unb ©olbatcn, unferen ^ameraben ju Sanbe unb gu

SBaffcr bcjcugte ^elbcnmut ift bcr befte S3en)ci§, ha^ unfere f^einbe n)erbcn bcrnidEitct

toerben. ^cin Dffiäier unb lein ©olbat barf bcrgeffcn, bafe ha§ ©d^Iad^tfelb ein %tlh

beg D^3fer§ ift. 2luf biefem ^elht geminnt jebcr ©olbat, ber !ü!£m bormörtg ftürmt, bcr,

ol^nc fid^ burd^ bie ©d^ra^jncHs unb Äugeln bz§ gcinbc§ beirren ju laffcn, borbringt

unb bi§ jum @nbc auSl^arrt.

S)ic ^fd^id^te ift Bcwgitt bafür, ha^ e§ leine fo ftanbl^afte unb fo opferbereite Slrmce

gibt tüic bie ottomanifd^e. tüBir atte muffen baran beulen, ba^ über un§ bic ©celen be§

$ßro^!^eten unb ber übrigen ^eiligen fd^toeben unb unfere rul^mrcid^cn SBorfal^rcn unfere

S;atcn bcrfolgen. SBcnn il^r bereifen lüollt, ha^ mir il^re toal^ren Äinber finb, Irenn i^r

bcm f^Iud^ bcr Sflad^toclt entrinnen mollt, bann lafet un§ an§ 2Ber! gelten. 300 9KiEionen

9JJufeImancn unb unfere el^cmaligen Äam^jfgcnoffen beten aUe für unferen @ieg.

^licmanb lann bcm ^obc entrinnen. 2ißie glüdCIid^ finb bicjenigcn, bie bortoärt§=

ftürmen, Itiie glüdCIid^ bicienigen, bie al§ SRärt^rcr faEen auf bcm SBege für ©laubcn

unb SSatcrlanb! ÜSoriüörtS, immer borioörts! ©icg, ^ui)m, äJJärt^rertum unb ^arabieS

finb bor un§, Sob unb ^anhz l^inter un§! @§ lebe unfer 5|3abifd^a]^!"

13.9«obemBcrl914.

®er ^atriord^ ber armcnif d^ = gregorianif d^en Äird^e rid^tete an

atte armcnifdien 53i§tümer unb Sßilariate bcr S^ürfei telcgra^l^ifd^ ein SHunbfd^reibcn, in

bcm er l^crborl^cbt, ba^ bie armenifd^c S^lotion, bereu ^al^rl^unberte alte Sreue befannt

fei, in bcm gegentoartigen SlugenblicE, in bcm fid^ bü§ Sßatcrianb mit mcl^rcren ÜKäd^ten

in Äricfi befönbe, il^rc ^flirfit erfütten unb allen O^jfern juftimmen muffe für bie @r*

l^öl^ung bt§ SRul^mcS be§ oSmanifd^cn Sl^roneS unb für bie SJcrteibigung b€§ S5aterlanbe§.

14. 9lobetnber.

®inc nad^ ^^'^^^t^^f^'^^" jäl^Ienbe 9JJenfd^cnmenge nal^m in Äonftantino|)eI an einer

bon mcl^rcrcn )>atriotifd)en SSercinen bcranftalteten SJZaffcnbcrfammlung teil.

S^lad^bem fid^ bic SSereinc auf bcn be^cid^neten 5]ßlä^en berfammelt l^atten, marfd^icrten fic



S)ie IBcrfünbigung bc§ ^eiligen Krieges 195

mit ^ai^ncn unb ^tonbarten, bic mit ^jotriotifd^n §luffd^riftcn bcrfcl^cn toaxm, auf bcn

^tl^ie^jla^ in 2llt*©tambul, bcr bid^t gefüllt toar bon einer ungeficuren aJienfd^cnmcng?

aller ©d^id^ten unb jeben SllterS, barunter aud^ äolilreic^en türlifd^en ©amen. 'iRaä) bcn

9Jiittag§gebeten hjurbe in ber getl^iemof djiee t)on ber großen Äanael l^crab burc^

eine ©onbergefanbtfd^aft bcg ©d^ßid^ ül ^flam berg^töja beriefen,

burd^ ben ber |>eilige ^rieg ^jrollomicrt iuirb. SSon einer S^ribüne auf bem getl|iej3la^e

l^ielt ber deputierte bon 0m^rna barnad^ eine längere ?Inf^jrac^c. S)ie ganje ungelieurc

SJienfd^enmengc begab fid^ fobann auf ben 5ßla^ bor bem Ärieggminifterium, h)o

mel^rere SReben gel^alten unb ©ebete für ben ©ieg bon §eer unb glotte bcrrid^tet tourben.

fobann 30g bie 9Jlenfd^enmenge bor bie 5ßforte, um ju belunben, ha^ bie Station fid^ in

boßem ©inbernel^men mit ber ^Regierung befinbe unb 3U atten Ct'fern bereit fei.

S)er ® u 1 1 a n em|)fing im alten 0erail bon S;o)Jla|)u bor bem ÜJiontel be§ 5ßro:p]^eten

tn ©egenloart be§ ©rofeioefirS, be§ ©d^eid^ ül ^flam unb einiger 3)tinifter eine 2lb«

orbnung ber großen SSerfammlung unb l^ielt folgenbe %n\ptaä)t: „^ä) betrad^te biefe

Ijatriotifd^e Äunbgebung meiner ^Ration aU ben glönjenbften SSeiueig für bie SScl^arrlid^*

feit unb bie f^cftigleit, bie fie in ber SSerteibigung be§ SSaterIanbe§ toäl^renb biefe§

>Äricge§ jeigen iüirb, ben ibir jur SSerteibigung unfercr S^led^te gegen brei ©rofemöd^te

nnternel^men. 9Bir bertrauen babei auf ben göttlid^en ©d^u^ unb ben Seiftanb be§

SPropl^eten. ^ä) bin übergeugt, ha'^ ioir fiegen ioerben. SKeine Äinber! 2luf ha^ ber

SBoben be§ SSaterlanbeS nid^t bon ben ^einben überfd^toemmt toerbe, auf ha^ bic, feit

einiger ^^M bon aEen ©eiten angegriffene mol^ammebanifd^c ^Ration gerettet ioerbe,

ift e§ notlücnbig, ha^ \i)x geftig!eit unb 5lu§bauer jeigt. ^d^ erloarte bon ber ©nabc

@otte§, ha^ unferc an biefem l^ciligen Orte gef^jrod^nen ©cbete erl^ört toerben."

S)er gctttja

Slm 14. Sflobcmbcr 1914, am gleid^en Sage, an bem in ber ^tt^xe=^o\^et gu Äon»

ftantino^jcl ber l^iftorifd^e gctb>a über ben ^rieg bcr!ünbigt iburbc, ift aud^ ha§ ruffifd^e

S)en!mal bonÖalatario jur ®rinnerung an ben ruffifd^en SSormarfd^ bi§ ©an
©tefano im ^al^re 1878 gcrftört toorben, naä)hzm man bic gel^ciligten ©egenftönbe unb

bic ©lodEen baraug entfernt l^atte. S)er Äonftantinopelcr SScrid^terftatter ber „^Reucn

freien treffe", Dr. 3«. S^l. Ä., fd^ilbert biefe ^iftorifd^cn ©reigniffe folgenbermafecn:

„®anä ftillc ift eg in ber l^eiligcn 9}Jofd^ce. ®ie ©onne eine§ ©^)öt:^erbfte§ flutet burd^

bic blauen unb roten ©d^ciben; i^rc ©tral^Ien fud^n fid^ einen 9Beg burd^ bie fd^mieb»

cifernen, lunftboH gearbeiteten, tief l^crabl^öngenbcn Scud£)ter.

©ans ftiße ift e§. ©ine bieltaufenblöpfige 9Jiengc liegt im ©ebct auf ben ©trol^motten.

Silur bcn glügelfd^Iag einer Saube l^örc xä), bie l^inouf gur Äu^j^el flattert.

2>a — fd^toebt €§ nidfit Ibie ein ©ingen über bie 9Jiengc l^in? ©in graufeibencS ®c«

loanb flimmert unter hzm ©d^atten einer ©äule l^crbor. ©in 2lrm betoegt fid^, ein

Jücifecr Surban taud^t l^inter bcr SSrüftung bz§ ÜJiil^rab auf.

S)er i^mam fingt ben SReblub, bie ©eburtSgefd^id^tc be§ ^ßro^ji^etcn. Saufenbe lau«

fd^en bem ©cfang, Scanner unb fjrauen. Unb aUt beten fie in bcr Stja ©o^^l^ia ju

StUal^ für ben ©ieg bcr oSmanifd^n SBaffen.

S)ic ©timme beg 33etcr§ jittert über bic 9JZcnge l^in. ^ell unb laut flingt fie. S)ann

toirb ber ©cfong immer leifer unb Icifer, big er erftirbt

* * *

©tambul erlebt einen Sag ioie nod^ nie gubor. 2Ba§ toar bic SSetoegung, bic bie ©tobt

bomaI§ burd^5ucEte, al§ bem aufatmcnbcn SSoIf bie grcil^eit gefd^enft lourbe, gegen biefen

Sag, an htm, fern bom ©d^Iac^tgctöfc ber euro^)äifd^en unb orientalifd^en fronten, ein

Slugenblid bon tücltgefd^id^tlid^cr Sebeutung erlebt loirb? ©d^on feit Sagen h>ei§ eS
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ba8 äBoII. 3)et obetlte gciftlid^ dU i« ®«<^* »' SC'""' ^'"" '*"
B'T.r'"'!! ww tofftenuna bet fünf giagen beaufttast, bon bete« SBeantWottung b.e (Stllatung beä

fu äHen, im «.ife bet 5IRot^e 5mo^ommebä be8 EtobetetS: ein "n"6«Wf ^^«^

Bon Äen unb W"«< S"« »Ben Seiten I^et fttömen bie «enWenmanen; bte

bumsen l^läge bet S^nt, bet $aule, bie fetten löne bet aiatinette eti^atten .n aOen

SBietteln bet aRiDioncnftaM. Unb oBe sieben pe ^inauä nai^ Sat^t.S in ein Sag bS Sflcmä. 3)ie SBinbe bei tütti!<*en StottenDetemeS um ben

atm geWrfH^ ^ «« *«' 8«*^» bet SBiofd^, mitten nntet ben mi^i.

»bet Jetlänbildjen seteine. §intet mit «ejen 5»ei «»M,«9e g« nrn „^
g3n hinunter in ba8 SKeni^enmeet: bie öftettei^iW-nngantde unb bte beutle

^S«%t üWenf^n btängen fi« *«<"<• S»»«" '»"""' ""«^ »ewegung in bie

!mf„r bet olte i^mm, i« »»tfi^enbe be8 fflottenbeteine«, geljt bie gtetttem

^'^felToÄn fÄ'ft's^nen entpeigt, e..ot«ett bou einet S-t«e^f'e^t""»,

bie motbnung be8Wi* ÜI Sflam. gin W« mit flotoet «ttU. be^trtt b«

»ebnetttibüne an feinen §änben jittett ein «lalt. atemlos ImW boS «olt S)et

,=<o" be« ®J|et^ ül 3ilam beantwortet.

ffienn M tnebtet. geinbe gegen ben 3fl»m beteimgen, wenn Sanbet be8 Sflam*

aeiSt bie mu(eImW »eböHetung niebetgeme^It unb gelangen genomn.en

S Mb Um in Meiern Satt bet spobifM i«« 3(l»™ä naö^ ben l^eiltflen Seiten beä

S^an beuTnÄ^ "«'»"^et i(t Me'et Stieg nW «Bet aKu|eImanen aOet

fnngen unb aufn muldmaniWen guMotbaten utjb 5«!"«; f
^ muRen t^^^

Iflomitif^n Sänbet mit ®ut nnb SBIut bettfetn, ben mM (®lauben8h<eg) äu

^'^:r»7tbrSÄe m«.^. w «-»«««» bet

^^^i^'-:f^^^^^^
mittbie »on Säoliäiften gebilbete Äette but^bte^en. Sebet etnjelne mD ben ffiortlaut

Siw Böten .3(t es nun ^eilige WW,m "He TOo^ammebanet, b.e M »"flÄ Mi« fWn inä*e unb bet mit i^nen betbünbeien Staaten k.

p4en ot"" «tte Mefe üRö^e unb Staaten ben «eiligen flneg etllaten unb ,n ben

®'S*M~t gef^nnt auf bie «ntWort. S«t «eiftlidje lieft fie: „Sa." Unb nun

'™SLfMSen^^Ä'bem «eiligen Stiege ni^t anfdjiiefeen - ®ott möge «et.

^£m^^Z Bebe - ni^ftoett beS gotneS ®otteS unb bet ^öWen eWtgen

^«rLn^Ä-V^egietungen bet feinbli^eu Staaten i^te mo.amme.

>, -^InT^^^lnen but* SioBungen einf^ü^tetn, felbft Wenn fte fagen, f.e WoOen

Äu"n-Ä« tötr- i . es ni* bod, Me Wfte Sünbe füt Me ^o^am-

mebalet f"« bem «tiege gegen ben Sfl«m anäufc^ßefien, nnb metben f,e mc^t alä

^^^Äu;SrX."Ä:%« ^tem. ^ann f,tia,t et im .amen

%SftotmtSS«te:':*"eS bem ^o^en Sdifa. Stäben btingt, wenn bie

?*r.^HAln Untertanen Enolanb«, gtanheid^ä unb SRufelanbä unb bet m,t

r^^TvbÄ S^S^^ gVnL m t bem Salifat betbunbeue ©eutfdjianb nnb

XÄ"™ ~e äi*n, ift biefes nid,t als bie aUetgtöfete Sünbe au be.
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Irad^tcn, Mc btc größten |»öllcnftrafcn nadE) fid^ jiel^t, tocnn fie fold^cg tun?" — 9fiun

lommt bic k^tc Hntoort: ,,®chnfe."

SHe ÜJicngc ift toiebcr rul^ig geworben; je^t betet fic für bcn SHul^m unb ben ©icg bc8

türfifd^en ^Rcid^cS, bc8 tctbüttbctcn 5)eutfd^Iaitbg unb Deftcrteid^»Uttgam8. SlUc ftcl^cn

[x€ ba, bie §änbe im lebete offen gegen ben Fimmel l^altenb unb buni^jf xoufd^t hai

„Hmin" ber SSctenben über bie ÜKcnge.

* * *

Sin feinem ©d^reibtifd^ ober fi^t ber S)id^ter Hfa ©ünbüS. 2)er 3otn ünb ber ^ofe

ftnb bei il^m ju ®aft unb brüdfen il^m ben Äalem in bic |»anb. Unb er fd^reibt flam«

menbe 2öorte:

„®ie ^elcn ber S5crftorbencn bon ^lehjna fogen meiner bunleln «Seele: Steife baS

S>cnfmal, ba§ ©enlmol ber iftuffen nieber, baS nod^ auf i^xtm leblofen ^erjen liegt.

2)ie 0celen ber ißerftorbcnen, bie, bi§ il^nen bie S^iägel bon ben gingem fielen, bis

i^re SSruft burd^bol^rt tourbe, bi§ fie bie Slugen fd^Ioffen, ftar! unb begeiftert bie ©d^ü^n«

graben bon <S)ä)xpla ftürmten, fagen meiner bunleln Seele:

Steife ba§ 2)enfm<il, ba§ ®enfmal ber Sluffen nieber, bo§ un§ jerbrüdh unb auf unfcren

©tirnen nod^ aU fd^tooräer gledf ftel^t.

S)ie ©eclen be§ blofenben SBinbeS, bc§ murmeinben 9Baffer§, ber bertounbeten unb

gerftüdtelten ©olbaten fogen:

Sieife bog 2)enfmal, ba§ S)en!mal ber SRuffen nieber, bog bor bim ©ultongtl^ron toie

eine ©d^mod^ ftel^t, bog im (^etoiffen ber Surfen eine blutige Söunbe l^tnterlofet.

2)u, äJto^ommeboner! Me! ®u, Sürle!... ^cber fröftige ÜJienfd^! S)u, Ogmone!
:^ebeg lebenbe unb geftorbene ^fd^ö^jf! Sitte fogt il^r:

Steifet bog ©enlmol, bog S)enhnal bon @on Stefano, bog S)enfmol ber Sluffen

nieber! . .

.

a^ein ©Ott, toog l^obe id^ getan? S5in td^ in ^ä)ipfa beräd^tlid^, in ^letono elenb,

in Äorg fd^ml^oft geworben? Stein, niemolg. S)ort l^obe id^ bog Sebcn gegeben, bo bog

S3Iut berloren unb l^ier Slul^m bobongetrogen!

Sott bie S5eIo]^nung für bie C^ifer eineg el^rlid^en SBoIfeg, bog in feinem ^erjen ge*

baute <öiegegben!mal, bog S)en!moI ber SRuffen fein?

Dgmon ^ofd^o! Dgmon ^ofd^o! S)eine Seele blidtet auf ung burd^ bie ^toeiqz ber

3^^3reffen, bie bein ©rob befd^tten. Dgmon ^ofd^! @g fott bag S3Iut, bog in jeber

3[ber meineg ^erjeng fliefet, jebem Steine beg bid^ bcleibigenben ®enfmoIg geopfert fein.

^^ toerbe eg nieberreifeenl

S)u, ber bu fd^on ju ben bcrgeffenen Soten bon Sd^i^fa gel^örft! 9}Jein Seben, meine

tBelt, meine ©eliebte unb mein |)oug fotten jebem ©rblbrodfen beg 2)enImoIg geojjfert

fein, bog ung btd) bergcffen liefe!

^ä) toerbe eg nieberreifeen!

S5er ÜRorgen ber Srouernöd^te ift nol^. ;3^üngling! §örft bu nid^t bog ©efd^rei ber

iRod^e? eg lobet bid^ jum S^iieberreifeen beg 2)en!moIg ein, beg 2)enfmolg ber Stuffen.

^d^ l^obe biefe göttlid^e Stimme gel^ört unb onttoorte:

^d^ toerbe eg nieberreifeen!

Sd^ou' mir 5U, (Sefd^id^te. Sei ^zuQtl . . . §öre mid^ bu, ÜUergangenl^t! ... Sei mein
IBürge! . . . SSefonberg bu, ßar, fei berftd^ert:

^ä) toerbe eg nieberreifeen!

S)er 5pio^ bon Stefono toirb „^lo^ ber Stod^e" l^eifeen. Sin ber Stette beg rufftfd^en

S)enlmalg toirb toie cinft ber Sul^engortcn eineg abeligcn Surfen ge^)flegt toerben. ilnU
lex, 3Wutter, toeine nid^t! . . . ®u, Sd^toefter, jerreifec nid^ bein §erä! . . . S)u, SBaterlonb,

trage feine Srouerfleiber! . . . S)er Stuffe toirb bernid^tet unb ber Surfe fiegreid^ fein!
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Sßctitt anä) btc SBaffcn jd^tocigen, tocnn aud^ oHe Reiter au§Iöfd^cn, bic 5&Ii^c auf«

l^örcn unb bie <Sonnc nid^t mel^r fdictnt; toenn aäz lebcnbigcn unb Brennenben Gräfte

aufl^ören gu ftrömen, fo tuirb bod^ in meinem ^rgen genug geuer fein, um haß S)enl*

mol ber 3^uffen nieberjureife^n.

S)ie 'Sl'äQzl in meine i§au\t, bie 3ä^ne in mein« Si^^)en ge^jre^t, mit fHan^ in meinen

Singen unb bem ©lauben in meinem ^erjen bin id^ gelommen . . . unb id^ gel^el

Äommt, toir toollen e§ nieberreifeen! 2Bir füllen ha§ S)enfmal, ha§ S>enlmül

ber Sfluffen nieberrcifeen! S3i§ auf feine ©runbfcften nicberreifeen!"

* * Ht

@o fd^rieb ber 2)id^ter. <Scine flammenben SBorte führten ben Sßollsl^aufen: S>a, too

biSl^er ha§ ruffifd^e ®en!mal mit ber bergolbeten l^p^el, ein Slnbenfen an ben Ärieg

ton 1878, ftanb, fal^ ber 5:ag be§ ^eiligen ^riege§ einen Srümmerl^aufen. ißier SSomben

l^atten bog ®en!mal in bie 8uft gef:prengt/'

2)ie Dte(^tferttgun9ö\)erfu(^e ber T^ttmvhanHmäöi^ti

«nb bie (Entgegnung ber ^tirfei

2)ie @ntent€*3Jiäd^t€ toerfud^ten ben Slbbrud^ i^rer S5eäiel^ungen gur Sürlei in au§*

fül^rlid^n Äunbgebungen ju red^tfertigen. ®Ieid^ nad^ bem Eintritt be§ ÄriegSäuftonbeS

erliefe ^ax SfiifoIauS ein 9Jianifeft, in h^m eg l^eifet: „^n boHIommener SHul^e

unb im SSertrauen auf ben SSeiftanb ©otteS lüirb Slufelanb biefen neuen Singriff be§

alten SSerfoIgerS ber d^riftlid^n 9leIigion unb aller flamifd^en SßöIIer aufnel^men. ^Rid^t

bo§ erftemal iüirb eg fein, ha^ JRufelanbg ta^jfere SBaffen über türüfd^ Sorben

triumphieren; aud^ biegmal merben fie ben öermeffenen %dnh ju jüd^tigen toiffen." S)ag

9Jianifeft brüdft fd^liefelid^ bie unerfd^ütterlid^e 3wberfid^t aug, bie unbebad^tfame ©in»

mengung ber Slürfei irerbe bie für fie bcrl^ängnigbolle ©nttoirrung nur befd^leunigcn

unb JRufelanb ben Sßeg jur Söfung ber l^iftorifd^en, i^m bon ben SH^nen bermad^ten

^Probleme an ben ß^eftaben beg «Sd^ibarjen Sffieereg bal^nen.

S)€r cnglifd^e ©taotgfelretär @ir ©bmarb ®re^ liefe in ben erften

Sagen beg S^lobember 1914 burc^ bie englifd^e S3otfd^aft in SRom folgenbe aJJitteilung ber*

öffentlid^en: „3u SScginn beg ^iegeg gab bie englifd^e ^Regierung hjeiteftgel^enbe 9Ser=

fid^erungen, ba^, menn bie 2)ür!ei fid^ neutral berl^alten hjürbe, il^re Unabl^ängigfeit unb

IQfntegrität fotool^l toäl^renb beg Äriegeg lüie nad^ bem griebengfd^lufe gead^tet h>erben

hJÜrben. ^ranlreid^unbSRufelanb ftimmten biefer Slbrebe bei. S5on ba cib ^at bie

cnglifd^e ^Regierung in pd^ftem 9}Jafee ®ebulb unb ÜJiilbe geübt, mit ber Slbfid^t, freunb*

fd^aftlid^e SSejie^ungen aufred^tjuer]^ alten, tro^ ber fortgefe^ten 9^eutralitätgberle^ungen,

bie fid^ immer l^äufiger bon feiten ber türlifd^en 9fiegierung, befonberg mit SSejiel^ung

auf beutfd^e 6d^iffe in ben S)arbanellen, ereigneten. 2)ie englifd^e ^Regierung l)at mit

tiefem 58ebauern am 29. DItober 1914 bernommen, ha% einige türlifd^e ©d^iffe einen

Singriff gegen unberteibtgte 6täbte ber befreunbeten ^aä)t im ©d^toarjen 9Keer unter*

nommen l^atten. ©iefer Sllt gefd^al^ ol^ne Ärieggerllärung, ol^ne jeglid^e Slngeige unb

ol^ne |>eraugforberung. ©r bebeutet eine nod^ nitfit bageibefene SSerle^ung ber einfad^ften

gfled^tggefe^e, SiKigleit unb internationalen (S^ebräurf^c. S8on bem ^ugenblid an, in htm

bie beutfdlien Heuser 58 r e g l a u unb ® ö b e n fid^ nad^ ^onftantinopel flüd^teten, l^at

bie Haltung ber türüfd^en ^Regierung gegen ®nglanb ein ©efül^l ber Ueberrafd^ung unb

ber 3iüief^3ältig!eit Iierborgerufen. S)ag SSerfpred^en ber türtifd^en Slegierung, bie beut*

fd^en Dffisiere unb bie SSefa^ungen ber (Söben unb Sreglau nad^ §aufe gu fd^idCen, ift nie

geißelten luorben. ®ie ^l)mpat^kn beg türlifd^en ßricggminiftcrg für

S>eutfd^lünb loaren belannt; «ber nidEitgbeftolüeniger liegte man bie Hoffnung, ha^ bic

i^eilfamen ?Ratfd^läge feiner ÄoHegen überwiegen hJÜrben, bie bereitg einen S5eibeig für.
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bic greunbfd^att ber englifd^cn ^Regierung erl^altcn l^atten. Unb bog gerabe aug bicfcm

©runbc bic türüfd^e ^Regierung \iä) surüdE^altcn licfec unb fid^ nid^t in bic überaus

getoagte ?ßoIitiI cmlaffcn toürbe, auf fetten ®cutfd^Ianb§ am Äonflilt tciläunefimen.

©ett ber Ärieg auägebrorfien ift, hjurbe bic ©tabt Äonftantino)>eI bon äa^Ireid^en

beutfc^n Offisieren übcrfd^emmt, lüeld^e bie Slutoritöt ber ^Regierung an ftd^ geriffen

unb berftanbcn l^aben, bie 5IJiinifler be§ <3ultan§ ju einer ^ngriffs^jolitif ju jJuingin.

S)iefer Umftanb ift hjcber ber Slufmerlfomfeit ber britifd^en, nod) ber frangöfifd^en, nod^

ber ruffifd^en ^Regierung entgangen. ®ie brei Wdä)U l^aben gebulbig gegen bie lange

Steil^e bon ^anblungen protcftiert, bie nid^t§ anberc§ luoren, al§ bireltc SSerle^ungen ber

Steutralität. 2>k l^aben bie ^Regierung be§ ©ultan§ auf bie ©efal^ren aufmerffam ge*

mad^t, in toeld^e bie 3ulunft be§ o§manifd^en 5Reid^e§ gebrad^t toirb. ®ie beutfd^en

militärifd^en ©lentente, energifd^ bon ben ißotfd^aftern 2)eutfc^Ianb§ unb Oefterreid^«

Ungarns unterftü^t, ^abcn ol^ne Unterlaß i^^ren ganjen ©influfe aufgeioanbt, um bie

2ür!ei in ben Ärieg gu treiben. S)iefem ^kl bienten aud^ il^re im S)ienft ber S:ür!en ge=»

jeigte Slltibität unb bie in fo reidEiem ''SJlü^e jugefül^rten ©eiber. S)er türlifd^e Kriegs*

minifter 'i)at mit feinen beutfd^en ^Beratern foeben hk BeiDaffncte 2l?ad^t gum 3^ßt! be§

Eingriffs auf Slcg^^iten auSgerüftet. 2)ie 2trmeefor^3§ bon ÜJioffuI unb S)ama§Iu§ j^aben

feit il^rer ÜJiobilifation anbauernb 2;ru^))en nad^ ©üben gefanbt, h)a§ bie SSorbercitung

ju einem ®infatt in ^egt)pten unb über ben ©ueslonal bon 3llaba unb ©oga au§ barfteKt.

®ine ftarle 2lbteilung SBebuinen ift einberufen unb betoaffnet toorben, um an biefem

Slbentcuer mitsutoirfen, anbere l^aben bie ©inai^^renge bereits überfd^ritten. £ran§=?

^jortmittel finb bereitgeftettt unb bie ©trafen bi§ gur äg^^jtifd^en ©renge l^ergefteßt.

3Rinen, bie im ©olf bon ?l!aba gelegt toerbcn foßen, finb beförbert toorben. S>er hz"

rüd^tigte ©d^eid^ SlfiS ©dfiatoiS l^at ein ©d^riftftüct beröffentlid^t unb aügemetn in ©^rien

unb toal^rfd^einlid^ aud^ in i^nbien berbreitet, ba§ aufrül^rerifd^ einen Ärieg ber 3}Jo!^am«

mebaner gegen ©ropritannien ^rebigt. 2>a§ Ergebnis ber regen Sätigleit ber bielcn

in bie türfifd^ ?lrmee eingereichten beutfd^en Offigiere lonnte lein anbereS fein al§ ba§

eines angriffStoeifen S3orge!^en§, um fo mel^r, al§ biefe Dffijiere auf 33efel^I ber beutfd^en

Sflegicrung Baubeiten, ber e§ auf fold^e SBeife gelungen ift, au§fdE)Iaggebenben ©influfe

Quf bie ^Ratgeber beg ©ultan§ gu erlangen. Slber bie Intrigen ®eutfd^Ianb§ bermögen

ni^t, bie So^alität bon 70 9KiIIionen 9JJo:^amm€banern in ^nbien gegen ©nglanb gu

crfd^üttern, nod^ bie ©tim^atC^ien ber 2JJo:^ammebaner in ?Ieg^pten abgulül^len. S)iefe

fönnen nid^t uml^in, ein berfel^IteS SSorgel^en gu berad^ten, ha§, bon frembem @influ§

in Äonftantino|>el auSge^enb, unbermeiblid^ jur Huflöfung be§ oSmanifd^en 3fleid^e8

führen mufe unb betoeift, ha^ bie Sürfei bie gal^Ireid^en SBol^Itaten @nglanb§ bergeffen

]^at. ©ie toerben bitter bie ©ntartung il^rer SReIigion§genoffen em^nben, bie fic^ gegen

il^rcn Söillen bon beutftfjem @influfe bel^errfd^en laffen. Slufeerbem toerben biele bon

il^nen, fobalb bie Sürfei bon S)eutf(f)Ianb in ben ^ieg l^tneingejogen ift, fid^ genötigt

feigen, eine ^olitil abgule^nen, bie in berartig bebauerlid^er SBeife ha§ ©d^idffal ber

S;ür!ei boreilig entfd^eibet." ©ine ö^nlid^ lautenbe ®rflärung l^at aud^ bic fron«
göfifd^c ^Regierung erlaffen.

2)arauf l^at bie türlifd^e ^Regierung nad^ einer 3KitteiIung bom 12. Df^obcmbcr

1914 folgenberma^en geanttoortet: „^n ber Hoffnung, ben Singriff auf ba§ ^zid) beS

Kalifen gu red^tfertigen, l^at fid^ ©nglanb fein ©etoiffen barau§ gemad^t, in ber Äunb*

gebung, bie e§ foeben au§ Slnlafe ber Eröffnung ber ?feinbfeligfeitcn gtoifd^cn bem Otto*

manifdE)en Äaiferreid^ unb ©nglanb unb feinen S3unbe§genoffen beröffentlid^t fyii, aUe

Satfad^en gu cntftcEen. ®a biefe Äunbgebung l^au^tfäd^Iic^ ben B^Jcd berfolgt, bie mufcl*

manif^e SBelt irreaufül^rcn, legen toir ©etoid^t barauf, bic Satfad^n rid^tigäufteHen unb
5U bctocifen, bi§ gu toeld^m ©rabc ©nglanb ber ^^inb beg ^lifatS ift.
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©nglonb mad^te ber Äaifcrlid^cn Slegtcxung einen SSortourf barau§, ba§ ftc jtoei

ÄricgSfd^iff« bon 2)eutfd^Ianb gclauft ^üht, ol^ne jebod^ ein 2Bort bon bcn

©tünben berlauten gu laffen, bie fie ju bicfem Äauf beftimmt fiaben. Satfäd^Iid^ f)at

©nglanb lang bor ©rllärung be§ Äricg§äuftanbeg unfere beiben, auf feinen SSBcxften er*

bauten ^ßanjerfd^iffe befd^Iagnal^mt, eines babon, ben „<SuItan OSman", eine l^albe Stunbe

bctoor bie ottomanifd^e ^Iüqqz auf il^m gel^ifet tocrbcn foKte, unb äluar, ol^nc un§ bcn gc»

gal^Iten ^rei§ toieber ju erftatten. 2)ie Äaifcrlid^e 9legicrung, fo graufam il^rer bciben

für bo§ SSeftcl^en ber S:ürlei nottoenbigen Ärieg8fd£)iffe beraubt, ^^at fid^ natürlid^ beeilt,

fie burd^ bie beibcn Ärieggfd^iffe äu erfe^cn, bie S)cutfd^Ianb fo frcunbfd^aftlid^ anbot.

©nglanb beüagt fid^ über bie<3d^Iicfeung bct S)arbaneIIen. fjolgenbeg finb

bie ©rünbc bcr ©d^Iiefeung: Sro^ bcr Slcutralitöt bcr ^aifcrlid^cn 9lcgicrung l^atßnglanb

fid^ unter bem SßorhJanbe, bafe eine Stttjal^I beutfd^r Offiäicre im ®ienfte ber Sürfei an*

Ipcfcnb ift, l^crauSgcnommcn, amtlid^ ju crflären, ba§ bie ottomanifd^n ÄriegSfd^iffe toie

feinblid^c ÄriegSfc^iffc betrad^tet unb bon ber am ®ingangc bcr 9JJecrengcn licgcnben

englifc^n flotte angegriffen tocrbcn toürbcn. (Gegenüber einer berartigen feinbfeligen

(grflörung hxir bie Äaiferlid^c Slcgierung gcstoungcn, bie S)arbaneIIen 5u fd^Iic^en. @§

k^crftcl^t fid^ bon fclbft, bafe bie StnftcIIung bcutfd^r Offisicre im ottomanifd^en S)ienft eine

rein innere Slngclegcn^cit ift unb bon einer frembcn Sl^lad^t nid^t bcanftanbet hjcrben barf.

SBag bie 93erfid^erungen anbetrifft, bie ©nglanb unS l^infid^tlid^ ber U n b e r I e ^ 1 1 d^*

leitbcSSleid^SgebieteS gegeben ju l^abcn erflärt, fo lennen ioir nur gu gut ben

lüirllid^en SBcrt fold^r SBcrfid^rungcn. 2)cnn l^at nid^t in SBirllid^Ieit ©nglanb ben

erften Eingriff auf bicfe fo fcierlid^ burd^ ben SScrIiner SSertrag berlünbcte IXnberle^Iid^feit

beS türüfd^en ©ebicteS gcmad^t, inbem c§ Sleg^^tcn bcfc^te?

®nglanb l^at auf bie Sitte, bem Dttomanifd^n Sflcid^e im 33aIIanhicge ju §ilfe ju

lommen, im ©egcnteil atteS getan, um beffen SScrfatt l^crbciäufü^rcn. ©§ l^at bcn SSal*

fanbunb gegen bie S^ürlci burd^ bie SSemül^ungen bcr © u j t o n 8 unb anberer ^inbe

be8 ;3fflam§ borbercitct unb ju ®nbe beg Äriegeg feine ganjc bi^Iomatifd^e 2:ätigfeit

barauf gerid^tet, bie Stbtretung aKcr ottomanifd^en ^biete in ®uro))a an bie 33alfan«

ftaaten äu fid^crn. Unb bod^ toar c8 gcrabc ©nglanb, bag bor Eröffnung ber ^einbfclig«

feiten mit befonberem ©ifer crflart l^atte, bafe bie bamoligc ©cbietSbcrtcilung Qza^tit

tüerben foHe, lucId^eS oud^ ber Sluggang beg Äriegeg fein möge. 2)ic Satfad^cn l^abcn

gegeigt, bafe bie cingigc ^bfid^t biefer ©rllärung ioar, bie Sürfei ber grüd^te il^rer

Eroberungen im ^aUe eineg ©iegeg gu berauben. Satfäd^Iid^ l^at fid^ 9}lifter Stgquitl^,

ber cnglifd^e ^Premiermintfter, gclegcntlid^ bcr SBieberbefe^ung bon Slbrianojjcl burd^ bie

Äaifcriidficn 3:ru^j^cn nid^t gefd^cut, bie 2;ür!ei mit bem SSIi^ftral^I ©uropag gu bebrol^en,

fattg bie ^ere beg Äolifen bicfe <Stabt nid^t räumten.

5)ie Ouertrcibereicn ©nglonbg l^alben fid^ nid^t auf Suro^ia befd^ränh; toir

l^aben eg ^jlanmä^ig an bcr Slugfül^rung eineg ^piancg feiner ©taatgmonncr arbeiten

feigen, ber barin beftel^t, bie ottomanifd^ ©ouberänität im ^jcrfifrficn ®oIf gu befd^ränfen

unb fid^ in biefem JRcid^gtcile eine ©intrittgpforte nad^ Slrabien gu öffnen, nad^ bem @ng*

lanb feit langem begierig ift. ®g l^at nid^tg untcrlaffen, toag bie Slraberfd^eid^g jener

©cgenben für feine ^adEic ^otte gewinnen lönnen, aber ®ott fei 2)onI finb aEc feine Skr*

fud^e gefd^itcrt, unb aUe bicfe 0tammeg]^äu)jter ergeben fid^ l^cute tote ein Tlann, um
bie ^ntcreffcn beg i^flamg unter bem S&anncr il^rcg ©ultang unb Kalifen gu berteibigen.

^ft bcl^arrenb bei feiner fcinbltdicn ^olitif, f)at ©nglanb aud^ aUc SSerfud^e bcr

ÄaifcrIidEien Sflcgierung, gemiffc Sflcformen burd^äufül^rcn, burd^frcugt. ;^n Ucbcr*

einftimmung mit fRufelonb l^at eg ott feinen ©influfe bei ben curo:j3äifc^en 9Jläd^tcn bafür

eingefe^t, iya^ fie !einem f^ad^mann tl^rcr Sänber erlauben möd^tcn, in ottomanifc^c

S)icnftc 3U treten, um an bem SBerle bcr Sficugeftaltung mitäuorbeitcn. 'iflux <Seine



3)ie 9[}ex!ünbtgung beS ^eiligen Krieges 201

SKajcftät bct ® c u t f d^ e Ä a i f e r l^at ol^ne Slücffid^t auf bicfc ber Surfet übcIiooUcn»

bcn Oucrtrcibcrcien gcrul^t, 0e. ©jäettenj Siman bon ©anbctS 5ßafd^a mit bct

Umgcftaltung bc§ Äatfcrlid^cn ^reg ju bctrauctt; ba§ l^cute, ©Ott f€t S)onI, bie britifd^en

©tteitlräfte sunt Äam^)fc l^erauSforbern fann.

Um bcn mol^ommebancrf cinblid^en Cl^oxalter ber ettglifd^cn

ißolittl überjeugenb barjulcgen, genügt e§, lebigltd^ bie Satfad^en fcineg feinblid^en

S3erl^alten8 gegenüber ber £ür!ei aufjuääl^Ien.

SlHe mufclmanifd^n Staaten toaren ia^ ^kl fetner f^cinbfd^aft. Um nur bie legten

D))fcr biefer ^olitif ju nennen, erinnern toir an fein Sßerl^olten in ber äßorolfo*
angelcgeni^cit. Satfäd^Iirfi l^at €§ bcn ©ultan bon SJiaroffo, nad^bcm eS xi)n feiner

boHcn Unterftü^ung jur SSerteibigung feiner UnaBl^öngigleit berfid^crt l^ttc, burd^ ben

iBcrtrag bon 1904 ber S&egcl^rlid^Ieit g^ranlreid^S ausgeliefert, oI§ ©cgcnleiftung für bie

freiwillige 5lu§fd^oItung §ranfreid^§ au§ ben Sleg^^jten bctrcffcnben fj^^ogen. S)urd^

Unterjcid^nung biefc§ S5crtrage§ l^at ©nglaiü) alfo bo§ 2;obe§urtciI ber betbcn mufcl»

manifd^cn Sänbcr, SJiorofloS unb SlcgljjjtcnS, unterfd^riebcn. ©inigc ^ai)xz fpötcr i^at

©nglanb mit feinem SJiitfd^uIbigen, S^lufelanb, einen SSertrag be§fclbcn ©eifteS l^infid^tlid^

?ßerfi€n§ gefd^Ioffen, toobei c§ bafür ®orge trug, feine cigcntlid^n Hbfid^tcn burd^

Umfd^rcibungcn toie „©influfegebict" gu berbedfen. 2>ic ©rcigniffc i^aben feitbem bie

tool^re Sragtoeitc biefeg untoürbigen, in SBerad^tung be§ SSöIferred^tg gefd^Ioffenen SSer*

traget gezeigt; jeber ber bcibcn red^tbred^crifd^en «Staaten ift oI§ SRouber ber ©ouberäni*

tätSred^tc 6r. ä^iafeftät be§ ©dEial^S aufgetreten.

Hm e§ Iura ju fagcn: ©nglonb ift ftets feinem innerften ©cbonfen treu geblieben, bem

©labftonc in einer bem ©ebäd^tnig ber iflamitifd^en SBelt für immer einge^jrägt

gebliebenen SRebe 2lu§brudE gegeben !^ot, al§ er mit bem ^oran in ber §anb 1894 in

einer 6i^ung beS Xlnter]^aufe§ erllärte, fo lange bicfeS berflud^te S3ud^ auf ©rben bor*

l^nben fei, to^rbe bie SBelt Idnen ^^rieben fenncn; fo l^at ©nglanb feit einem ^al^r»

l^unbert alle fagbaren unb unfagbar^n SKittel angelranbt, um bie mufelmanifd^en

©taoten auS ber Stfte ber frden Sänber 3u ftrcid^en unb fie gu HuSbeutungigebieten für

feine j^abgierigen Äaufleute 5u mad^n. Slber nid^t genug, ba^ bie englifd^e SRegie«

rung bie mufelmanifd^en «Staaten mit ü^rem ^affe berfolgt, fie gibt il^rer ^olitil aud^

nod^ eine religiöfe Färbung, bie il^r bie <St)m^3at]^ie unb Untcrftü^ung be§ ganjen

t)uritanifd^ unb fanotifd^ gefinnten englifd^n SBoIIcS fid^rt. S)anfen toir ©ott, ha^ er

ung ©elegcnl^eit gegeben l^at, bie l^öd^ften ^ntereffen beg ;^flamg gegen feine unberföl^n*

lid^cn i^ßinbe, ®nglanb, Stufelanb unb ^ranlreid^, fiegrcid^ ju berteibigcn/'

2)ie OJegrüfunö^telegramme ber »erbönbeten gurflen unb J&eerfü^rer

3ttJifd^en bem <SuItan aJJul^ammeb SRefd^ab ^l^an unb ben ^aifern bon S)eutfd^Ianb

unb Oeftcrreid^'Ungarn iourben anläfelid^ beg Slnfd^Iuffeg ber Sürfei an bie ^zntxaU

mäd^te l^er^Iid^e Seiegramme getoed^fclt. S)ag Seiegramm beg Äaiferg ^rang .Qfofef

bom 8. 5Robember 1914 ]^at folgenben SBortlaut: „^n biefem feierlid^n Slugenblidfe, ba

bag Dttomanifd^e S^leid^, genötigt, für feine (S^re unb für bie SBal^rung feiner oberften

i^ntereffen ju !äm^fen, ftd^ auf bie ®eite Defterreid^^Ungarng unb feineg SBerbünbeten,

2>€utfd^Ianbg, fteHt, liegt eg mir fel^r am ^erjen, ©urer äRajeftät bie l^oi^e ©enugtuung

augsubrüdfen, bie id^ barüber em^nbe, unfere |>€ere, unf«rc 3=Iotten in ebler unb l^el^rtr

SSegeifterung für bie Unberfe^rtl^eit unb bcn JRul^m beg IBaterlanbeg läm^fcn gu fel^n.

@g erfreut mid^, in biefem glüctlitfien iBeginn ber Slftionen ber O'Iotte ©h). Äaiferl.

ÜRaieftät ein Unter^fanb unb ein guteg SSorscid^n gu erbliden für ben ©rfolg unferer

SBaffen in bem Kampfe, ber ung bon unferen ^^ßw^n aufgcjmungen toorben ift, unb

für bie baucrl^aftc unb rul^mboHe 3wJ"«ft unferer SSöIfer/' 5>cr @ u 1 1 a n antwortet«:
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„^ä) J)ahz ba§ Sclcgramm, ha§ ©Id. ajiajeftät an mtd^ gu rid)ten bie ©ute l^otten, mit

bcm grö|tcn SBergnügen crl^altcn. ©eftü^t auf mein S^ted^t unb im SSertxaucn auf t>zn

Slttmäd^tigen 'f^ahz iä) ben bon unfercn gemcinfamen ^cinben mir aufgebrungcnen

^ampf angenommen, ^ä) fann ®tD. 9Jlajeftät berfid^ern, ha^ iä) meinerfeitS bie leb«

i^aftefte Sefriebigung batüber em^jfinbe, meine §ecre mit ben glorreidien |)eeren Defter*

reidisUngarnS unb S)€utfd^Ianb§ für bie SSerteibigung unfcrer Iieiligften 3flcd^te löm^jfen

3u feigen, ^ä) l^abe bie fefte Hoffnung, t>a^ ber Slllcrl^örfifte bie l^eilige «Sad^e ber

©ered^tigleit burdf) ben 0ieg unferer §eerc trium^jl^ieren laffen toirb. Qd^ lege SBert

barauf, ©hJ. aJiajeftät meine S3en)unberung für bie rul^mboßen Soten ^l^rer §eere au§»

äubrüden unb l^ege bie oufrid^tigftcn SBünfd^e für unfere gemeinfamen ©rfolge."

Äaifer SBill^elm II. f)at am 16. Sflobember 1914 an ben ©ultan foIgenbe§

2;elegramm gerid^tet: „^n bem SlugcnblidfC; too id^ ha§ SBergnügen l^abe, im ^aupU
quartier meiner ta^jferen Strmeen brei ^ßrinjen ou§ ber laiferlirf) o8manifd£)en f^QJ^il^^

äu em^jfangen (33b. III, ®. 195), lege id^ SBert barauf, ©urer ÜJlajeftät jum 2lu§brudE ju

bringen, ha^ \ä) boHeS SBertrauen in ben ©rfolg unferer Slrmeen 'i)ahz, bie fid^ bereinigt

l^aben, um mit gleirfiem ^uU für Sfled^t, f^reil^eit unb ®ered)tigleit ju läm^jfen."

3)arauf ermiberte ber <S u 1 1 a n : „2)er aufecrorbentlid^ tool^toollenbe Empfang, bcffcn

®egenftanb meine S^ieffen feiten§ ©urer äJiajeftät bei il^rer Stniunft im Hauptquartier

ber ta|)feren laiferlid^en Slrmeen maren, ift ein 3^^^^" ^^^ foftbaren i^reunbfd^aft ©urer

9Jiaj[eftät mir gegenüber, foirie ein beutlid^er S3eh)ei8 ber S3ereinigung unferer Slrmcen

in bcm gleid^en ©efül^Ie ber Eingebung unb be§ SSertrauenS. ^ä) beeile mid^, ©urer

aJlajeftät au§ biefem Slnlafe meinen leb^afteften 2)an! au§5ufpre(^en, unb id^ lege SBert

barauf, ©urcr ÜJlajeftöt meine größte SSetounberung für bie großartigen ^elbentaten

^^ui 5lrmeen unb ^^lotten gum ?lu§brudE ju bringen. ®§ ift mir ein grofee§ SJergnügen,

©urcr ^Jiajeftät jur Kenntnis gu bringen, ha^ meine tapferen Slrmeen nad^ blutigem

Kampfe bie ruffifdE^e Strmee boUftönbig gefd^Iagen l^aben unb fie fiegrcid^ berfolgen. ^d^

erblidte in biefem erften 6iege meiner Slrmeen gern ein gute§ SBorjcid^en für ben enb*

gültigen ®rfoIg unfereS gemeinfomen S^eh^ unb l^cge bie fefte 3"ö^i^fi^tf ^^^ wit

Hilfe be§ SllImädEitigen biefem ©iege balb größere «Siege unferer berbünbeten Heere auf

brei kontinenten mie aud^ auf aßen 9}iecrcn folgen merben."

(gräl^erjog f^riebrid^, ber Oberftlommanbierenbe ber gefamten öfterreid^ifd^«

ungarifd^en ©trcitlräfte, rid^tete an ben türüfd^en ^iegSminifter ®nber»5j3afd^a

bereits am 8. S^lobember 1914 ein ^Eelegramm, in bem er feiner großen %xmhz unb S3e*

friebigung barüber SluSbrucE gibt, boß bie Surfet an hzm Kriege, ben Defterreid^=Ungorn

für ©ered^tigfeit unb B^^^^^fötion unternommen f)at, mit foIdEiem WnU teilnel^me. S)cr

©rgl^cräog begrüßt ben ^iegSminifter oI§ bag toa^re Haupt ber rul^mreidEien Strmee, bie

gegen bie gemeinfamen %^mh^ ben ©ieg babontragen luerbc, unb fügt l^inju, er hztta^te

auä) ben ©rfolg ber ottomanifd^n glotte unter bem aüfJarineminifter S)fd^emal=5pafd^a

alg guteg Sßorscid^en. Ärieggminifter (£nber*5pafd^a ertoiberte mit einem Selegromm,

bag mit ben SBorten fdaließt: „2Bir l^aben mit großem SBertrauen bie Sßaffcn ergriffen,

um für 3JiiEionen Unfd^ulbiger bie greü^eit ju erringen," unb gegeid^net ift: „Snber*

5Pafd()a, IBiäegeneraliffimug beg ottomonifd^en H^ercg unb ber glotte."

5lud^ älbifc^en bem beutfd^en^ronpringenunb bem Ärieggminifter © n b e r *

5ß f d^ a fanb fdE)on am 4. S^iobember 1914 ein l^erslid^er S;clegrammtberf)fcl ftatt. Sluf

bag S;clegramm beg ^ronprinjen: „®ie 5. Slrmee unb il^re g^ül^rer entbieten ber otto«

monifd^en Slrmee brüberlidie ©ruße", antibortcte @nber=5|ßafd^a: „®te laiferlid^

ottomonifd^e Slrmec banit ©urer faiferlid^cn Ho^^it foioie ber 5. Slrmee für bie brübcr»

lid^en ©ruße unb l^offt feft, alle il^re f^einbe gemeinfam mit ben Slrmeen ©einer aJiajeftot

beg bcutfd^en Äaiferg ju befiegen, bcren Sapferleit ibeltberül^mt ift."
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S)er ^elbjuö im Äautafue
6^^ronologif(]^c Ucberftd)t nad) t»cn ÜWelbungen be« törfifc^en ^aupt*

quartier« unb crgänjenben 35eric^tctt

2.92ot>embecl914.

®ie SRuffcn l^abcn an meisteren fünften unfcre ©rctiätrmjpcn angegriffen; fie toutben

aber gejioungcn, ftd^ jurürfäusie^^en, toobei fie gum Seil Sßexlufte erlitten.

4. 9{obember.

Unfere l^elbenmütige ÄabaHerie l^atte ein ©efed^t mit ruffifd^er ^abatterie, bie gefd^Iagen

tourbe unb fid^ äurüdCäiel^en mufete. Unfere ÄabaHeriebibifionen bcbrb^en bie 5Rad^^ut ber

feinblid^en Strntce. S)ic 9tuffen l^aben begonnen, il^re <SteEnngen na^e ber ©renje gu be*

feftigen; fie tourben gleid^njoi^I au§ ben ©ebieten tion ^araüiff a unb ;^ed^an boUftän.«

big äurüdCgetoorfen. S)te Stimmung unb bie 5lu§bilbung unferer Sru^ipcn ift auSgeseid^net.

9. 9^ot)ein(ier.

Dbfd^on <od^nee unb S^icbcl l^errfd^en, bauert unfere Dffenfibe an ber I o u I a f i f d^ e n

©renje an. SBäl^renb unfere ÄabaEeric über Äag^Sman gegen ben ^^inb bor*

rüdCte, griff ia§ (Sro§ unferer Slmtec ba§ ruffifd^ 3^"*^"^ ^^> ^^^ f^Q^^ ^Q^- ^^^
einem i^eftigen jttieitägigen Äampf tourbe ber ^^einb gefd^Iogen. Unfct §eer befe^te bi«

bom i^cinbe berlaffenen Stellungen. IM;;;''; /> h',-:lf) hc

10. Slobembet.

S)cr gcinb gog fid^ im ^ a u ! a f u § in bie glDeite Sinie feiner Stellungen juriidt unter

großen Sßerluften. 2Bir l^aben eine 2lnäaI)I (befangene gemad^t. UnfereOffenfibe fd^reitct fort.

11. 9lobcmbcr.

Unfere Strmee greift bie ä io e i t c S t n i e ber ruffifd^en ©teHungen im ÄaufafuS
an. 'ilaä) Slngabe mel^rerer ©efangencr unb ruffifd^er S)eferteure befinben ftd^ bie

giuffen moralifd^ in fd^Ied^tem B^^«^-
12.9lobcmbcrl914.

5>cr geinb iourbe mit ®otte§ |)ilfe gegtoungcn, feine Stellungen ju r ä u m e n. @r

toeid^t auf ber ganjen §ront jurücf unb toirb bon allen Seiten berfolgt.

Ueber bie erften kämpfe an ber Oftgrenäe im ^auIafuS beröffentlid^t ba§

^ou^jtquartier folgenben gufammenl^ängenben S3erid^t: ®ie SRuffen luoEten

an ber Sanbgrenäe ben überrafd^enben Singriff toieberl^olen, ben fie gegen unfere flotte

berfud^t l^atten. D^ne Ärieg§erflärung überfd^ritten fie am 1. 5Jiobember 1914 in fünf

fiolonnen bie !au!afifd^e ©renje; e§ fte^t ou^er B^JCtfel, ha^ bie S)urd^fü]^rung einer

fold^en SSetüegung nur nac^ langen SSorbereitungen erfolgen lonnte. Sro^ biefer SSor*

Bereitung unb ben Angriffen be§ geinbeS, führten unfere ©renjtruljpen bie i^nen er*

teilten 58cfeI)Ie mit biel 2;a^Dfer!eit unb ©efd^idCIid^feit burd^. Bunäcä^ft sogen fie fid^, in*

bcm fie bem geinbe ftarle Sd^Iäge berfe^ten, fe^r langfom jurüdf. 2öir fügten ben SRuffen

galilreid^c SSerluftc ju unb festen burdE) biefen 3eitgeh)inn unfere Sfiad^fd^übe inftanb, bie

notmenbigen Stellungen einsunel^men. 2lngefic^t§ be§ beftänbigen 2Biberftanbe§ unferer

9Sortru^j^3cn lonnte ber ^einb, ber aEe feine ^äfte fammcite, crft bier Sage nad^ bem

Ueberfd^reitcn ber (ärense in bie ©egenb bon Ä o I b a d^ i e unb Ä ö ^ r i I ö i gelangen.

®in Singriff ber ^ofalen gegen Ä ö ^) r i f ö i hjurbe burd^ eine unferer ÄobaCcricbibifionen

äurüdtgefd^Iagen. 5lm 5. unb 6. SiJobember ftcHte ber ^einb feine SSetoegungen ein unb

begann SScrfdEianjungen 3U errid^ten. Unfere in 3^if^ntäumen eingetroffenen Sru^j^en

:^ielten ben SSormarfd^ be§ ^^cinbes auf. Unfere ;3fnfanterie traf bie nottoenbigen 9Sor*

Bereitungen äum Sturmangriff. 2lm 7. 9^obember gingen unfere Sru^pen äur Dffenftbc

über. S)er i^einb Iciftete in ber ftar!en Stellung, bie er im SBcften bon Äö^jrilöi errid^tet
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l^attc, SBibetftanb. 2lm 8. 5Jloljembcr tourbc unfcrc Dffcnftijc fortgcfc^t. 3lm Sflad^mittag

brangcn unfcre tapferen 2;rut)pen in bic SSerfd^anäungen be§ ^5^^«^^^ ^i" ""^ Befehlen

feine Stettungen, bie bon bier i^nfanlerieregimentem, einem StrtiHetieregiment unb einer

Äabotteriebibifion berteibigt toorbcn looren. ®er geinb jog fid^ äurüdC unb befe^tc eine

anberc, ftärfere 6tettung in ber Umgebung ton Äö^irilöi, iüo SSerftärlungen cinju»

treffen begannen. 2lm 9. S^ioöember litten toir bor un§ eine ruffifd^ S)ibifion unb ba§

gan^e erfte laulofifd^e Äorpg. S)ie feinblid^e ^ront erftrecfte fid^ in einer Sänge ton

15 Kilometern tom Slrajfluffc im ©üben bis pm <Sebirge im SRorben. S)er §einb l^attc

in ber ganjen SluSbel^nung feiner ^ront S3efeftigungen errid^tet unb berfügte l^inter bem

linlen ^lügel über ftorle JReferten. 2(m 10. 9^otember traf unfercSlrmee bie noth>enbigen

ilKafenal^men, um übermalg jur Dffenfitc überkugelten. ®ie begann am 11. S^lotember

frül^ mit einem allgemeinen Sturmangriff, 'iflaä) einer blutigen ©d^Iod^t nal^men unfere

2ru)3^)en gegen HJiittag mit hem ^Bajonett Ä ö p r i f ö i , ba§ einen ber feinblid^en ®tü^=«

fünfte bilbetc. S3ei ©inbrud^ ber yiaä)t toaren brei SSiertel ber feinblid^en ©tettungen ton

imferen %mpptn befe^t. ^n ber S^ad^t tourbc mit tzm S3oionett aud^ bic §öl^e 1905

öftlid^ Äöprilöi, bcr le^te feinblid^e "©tü^^junlt, genommen. 2lm 12. Stotember itar

unfer Sieg eribgültig. Sitte feinblid^en Stettungen toaren genommen. ®in ganjeS

Tufftfd^cg Sltmce!orp8 toar gefd^Iagen unb ergriff bie glud^t. Unfere unerfd^rodfene,

unermüblidie 5lrmcc nal^m bie SSerfoIgung beS l^einbeS auf. .^nfolge biefer S^lieberlage

beg ®ro8 bcr feinblid^en SIrmee merben bie fd^load^cn feinblid^n Streitlräfte, bie tot

^ortumumÄaraüiffa gel^alten l^aben, ätoeifcIIoS gleid^fatt§ terjagt ioerben. Un*

gead^tet ber fünftägigen Äämjjfe unb beg gebirgigen ©elänbeg ift bic ajioral unferer

2:rup|)cn üuSgeseid^net. S>et 3"f*o^^ jal^Ireid^r befangener unb 5>efcrteute, bercn ^df)l

nod^ nid^t gefd^ä^t tücrbcn fann, beitoeift, toie erfd^üttert bie SKoral be§ geinbeS tft.

13.9{otembetl914.

^m ^ümp\ bei Ä ö :|3 r i I ö i , ber, toie bereits gemclbet, ütn 11. unb 12. S^iotcmbcr

ftattfanb, terloren bie SRuffen 4000 Sote, ebenfoticie SSeriDunbetc unb 500 (befangene.

Unfere fJrup^jen erbeuteten 10000 ©ctocl^re unb eine ajienge $lKunition. 2)ie Sluffen

sogen fid^ in fd^Ied^tem 3"ftawi> i" ^^^ SHid^tung auf K u t e f jurüdC. SteileS ©clänbe,

IJiebcI unb Sd^nee erfd^irerten bie Umgel^ungSbetjegung unferer Zmppzn, hdi)tt lonnte

ben SRuffen bie SlüdCäugSlinie nid^t tottftänbig abgcfd^nitten Jtcrben. ©leid^njol^I toirb

bie ißerfolgung fortgefe^t.

^n ber Sflad^t beS 13. Sflotcmber l^abcn unfcrc Sru^j^jcn burd^ einen unbcrmutct auS*

gefül^rten Angriff atte ruffifd^en SSIodP^oufer an ber ©renge beS SBilajetS Xiapt^nnt
befe^t, finb in ber SHid^tung auf 33 a t u m brei Stunben toeit in bog innere 9lu§Ianbg

torgerüdft unb l^aben bie ruffifd^e Äafeme Kurbog l^inu befe^t.

14. 9lotembct.

2)ie Käm^jfe bei Ä o )) r i ! ö i toarcn fcl^r l^cftig. Unfere Srup^jcn geigten eine ttirflid^

aufeergeh)öf)nlid^e Sa^jferleit. ®ineg unferer fftegimenter machte brei SBajonettongriffc

gegen bie §01^ 1905, in beren SScrIauf ber Kommanbeur unb bk meiften Dffistcre eineg

ißataittong fielen, ©nblid^ brangcn unfere Srup^jcn mit einer 3;apferleit, bie aud^ in

ber ru!)mreid^en ottomanifd^en ^fd^id^tc el^rcntott l^ertortritt, in btefe ©tettung ein.

iJiid^t ein SKann ton bcr feinblidf^en SSefa^ung biefer |)öl^ ift entfommen. Unter ber fel^r

großen SScute befinbet fi^ tiel SBefcftigungSmatcrial.

15.3lotmberl914.

GVeftern griffen unfere Zxuppen in ber 3one ton 8 o f i ft a n bie ©tettung ton S i m a n*

© i f f in ber ^ä^t ber ruffifd^en ©rense an. S)er f^inb erlitt grofee SSerluftc unb iourbe

ton unferen Zmpptn umzingelt. S)ie Stuffen Itottten SSerftärfunggtru^^pen lanben, bie

jebod^ ton unferen 2;rup))cn scrftreut hjurben. ©ine anbere Slbteilung ton ung befc^te
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25 u 3 ]^ € n ^ unb untäingclte bk feinblid^en Zxuppzn, bie \xä) in bcr Stellung bon §an»

SOficbreffcffi bcfanbcn. SBit erbeuteten btel ÜJiunition unb Sebengmittel. §eutc bombat*

bierten bie Sluffcn erfolglos bk Soften bon Ä o ! m u d^ unb ?l b * ^ 3 1 a ]^, nal^ bet ©rensc

17.3lobeinbetl914.

Unfcrc Sru^j^en nal^men mit einem SSajonettangtiff oHe SBIorfl^äufer in ber Umgebung

öon Slrttoin. S)er ^nb ergriff bie %luä)t unb liefe jal^Ireid^ 2:otc, ßkniematerial

unb 2lu8rüftung§gegenftänbe jurüd.

18.Kobembet.

Unfere Srup^jen, bie burd^ S a f i ft a n nad^ SRufelanb cinbrangen, fd^Iugen mit ©otteS

^tlfe bie S^luffen nad^ l^eftigem Kampfe unb fügten bcm fjeinbe grofec SSerluftc ju. Unfere

Sru^j^jen mad^ten l^unbert befangene unb erbeuteten ätt>ei ®ebirg§gefd^ü^e.

^n ben Äomjjfen bei Äö^jrüöi l^aben bie türfifd^n Sru^j^jen ben gefd^Iagencn

SRuffen aufeer ber bereits gemelbeten S3eute nod| fünf 3Kafd^inengen>e]^te abgenommen.

19. 9lo)9tmUt.

@eit ätüei Sogen greift unfer |>eer mit SWod^t ba§ ruffifd^e |)eer an, ba^ Stellungen

in ber Sinie Stgac— 3<iäci!— ^l^ol^ab bejogen l^at. Tlit ^ilfe ©otteS '^at unfer

§cer burd^ einen 53aionettangriff bie bom %exrO)e aufeerorbentlid^ ftarf befeftigten ^öl^en

bei 2t 5 a c erobert. S)er Äam^f/ ^^ ^^^Q ^\^/ herläuft für un§ günftig.

Unfere in ber Slid^tung auf 33 a t u m borrüdCenben Zxuppen l^oben bem geinbe eine

Weitere grofee Sflieberla^e beigebrad^t unb bie ©teHungen bon 3 a b o 1 1 a r unb Ä o u r 5,

befe^t; fie l^aben bei ßabotlar bon ben JRuffen eine ^^l^ne erbeutet unb fed^S Dffijiere,.

borunter einen Dberftleutnont unb einen §ou)3tmonn bon ben Äofofen, fotoic mel^r al§

l^unbert Solboten ju ©efongencn gemod^t; fie eroberten bier Äononen unb ein Stuto*

mobil, eine 3Jlcnge ^ferbe unb bicl SebenSmittcI. S)ie ruffifd^en SJerlufte finb grofe. S)er

Steft rettete fid^ in orbnungSlofer ^^lud^t in ber Slid^tung ouf 35 1 u m.

20. 9lobembct.

^ie kämpfe mit bcm <Sro§ ber ruffifd^cn Slrmce in ben ©renagegenben be§ ÄouIofu§

bouem fort. S^iod^ einem l^eftigen ^ompf fd^Iugen unfere SrulJpen bie ruffifd^en Zxup^

pzn bei S i m a n auf rufftfd^em SSoben. S)ie ^Ruffen flol^en, nod^bcm fie grofee SSerlufte

erlitten l^otten, auf ba§ artbere Ufer be§ Sfd^oroffluffeS.

22. 9lobeinbet.

®ie ruffifd^cn ©tretfrofte, bie burd^ boS Sol be§ Xuap§' ^luffeS borrüdCen hJoHten,.

ergriffen infolge unfereS Eingriffes unter großen 3SerIuften bie ^lud^t. 9Bir l^oben brei

gclbgefd^ü^e erbeutet.

Unfere gegen 33 tum morfd^ierenben Streitlröfte toorfen bie feinblid^en Sru^j^jen

boUftönbig über boS anbere Ufer beS f^IuffeS 2; f d^ r f äurüdC. ®iefe ©egcnb ift bon

uns mtlitorifd^ befe^t.

Unfere Sru^^ien finb oud^ gegen 21 r t to i n borgcrücEt unb ^ben biefe Drtfd^oft befe^t..

25.9lobeml^r.

2)ie f^ortbauer beS fd^Ied^ten SBetterS on bcr !auIofifd^ ©renjc l^ält für ben 2lugen*

blidt unfere 93ehjcgungcn in ben gebirgigen (Segenben auf. 2lud^ bie SRuffen l^olten il^re

©rensftcllungen. Unfcrc 2;rup^cn, bie in bie ©cgcnb beS Sfd^oro! eingebrungen

njaren, l^obcn einen neuen ©icg bobongctrogcn. Sie l^oben 95JorguI befe^t unb ben

Sfd^orof inbcr^fJol^e bon35urtfd^iIo^>officrt; ficl^oben biefe Stellung erobert unb toäl^renb

bicfer35eh)egungen melircre Sd^ncttfeuergefd^ü^e, eine Stmbulon^ mit oHem 3wbcl^or, jtoet

Slutomobtle, 100 3ug^fcrbe unb 2lrtiGeriemunition fotoie eine SKcngc S)^namtt erbeutet.

26. Slobcmbcr 1914.

;^m allgemeinen l^t fid^ auf ben ÄricgSfd^aupIä^en nid^tS geänbert. 33ei 9KorguI h)urbcn

bem^einbc bier©efd^ü^c obgenommen, bon benen ätbci unbroud^bor gemod^t toorbcn toorcn.
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28.^obcmberl914.

Unfcre 3:rm)^)cn im £ f d^ o r o I « Sale lüorfcn einen SluSfoHtjerfud^ ber JRuffcn in bet

©egenb ber glufemünbung jurüd. S)ie ©efd^ü^c ber Sanbbefeftigungen bon iöatum
nol^men an biefem Äam^jf teil, aber ol^ne jeben (Srfolg. Unfere Sru^^en brangen in

bie ©egenb bon Sl 1 1 f d^ a r o
, jcl^n Kilometer füblid^ bon SSatum, bor.

Slmtlid^crnffifd^eaJiittcilungen l&cl^oupten, ha^ unfere 'Hxuppzn im Äau*

!afu§ beficgt unb auf ©rjerum gurüdEgegangen feien. S)iefe Sfiod^rid^tcn finb boüftänbig

falfd^. Unfere Srup^jen finb bereit jur Dffenfibe gegen ben ^^ßinb, ber {einerlei S3eiDcgun=

gen aufeerl^alb feiner bcfeftigten ©teCungcn gemod^t l^ot, unb im ©egentcil nad^ bem

^ampf im freien f^elbe eine tocite ©tredfe bor unfern fiegreid^n 2;ru)))jen jurüdCgeioid^en

ift. Unbebeutenbe 3"iQ^i"ß"ftö6e l^oben an ber laufafifd^en ©renge jhjifd^en ©rlun»»

bungslolonnen beiber ^Parteien ftattgefunben.

30.9lotocm6«.

S)ie SRuffen, bie ioir am 22. S^obember in ber Umgegenb bon S) u I o I gefd^Iagen unb

in nörblid^cr SRid^tung gurüdfgetoorfen l^atten, bejogen, nad^bem 58erftärlungen bei ifincn

eingetroffen ioaren, eine Stellung in ber S^lö^e bon Äilitfd^gcubegi (®oub. ©riban).

Unfere Sru^j^n l^aben eine ©tcHung bor ben feinblid^en Sinien eingenommen.

4. IDejembet.

Unfere in ben 3oii^n ^^^ £ f d^ o r o f unb be§ 51 b f c^ a r o^erierenben Srup^jen tragen

täglid^ neue (Siege babon. ®ie brangen in nörblid^er Stid^tung bi§ jum Slbfd^ar bor unb

gelangten bis öftlid^ bon SSatum. .^m Dften lamen fie bi§ in bie®egenb bon 5lr ba*

d^an. Söeftlirf) bon 5lrbad^an fam e§ gu einem Äam^jfe. Unfere Sru^j^jen erbeuteten

9Baffcn unb ein SJiafd^inengehJcl^r. ®ie 9luffen gingen auf Slrbad^an äurüdf.

2öir l^aben Ä e b a , einen giemlid^ hrid^tigen 5pun!t, 20 Kilometer öftlid^ bon SBatum,

befe^t. ®urd^ einen fül^nen ^onbftreid^ l^aben unfere Sru^^en ba§ ®leltriättät§merl bon

SBatum aufeer Xätigfeit gefegt unb babei einige ©efangene gemad^t. 300 Siluffen, bie

au§ 58atum borgefd^idtt toaren, um eine bon un§ befe^te SörüdCe toieber ju nel^men, fielen

in einen ^interl^alt unb hjurben boUftänbig aufgerieben.

7.25ejcmbct.

;^n bcr Slbfd^argegenb l^aben neue, für un§ erfolgretd^e Bwff^tttn^ßwpfec ftatt»

gcfunben, ioobei ton eine Kanone unb eine 9Jlenge Somben, SSoffen unb äJJunition er»

beuteten. Sie SRuffcn l^aben S)umbumgefd^offe gegen un§ bertoenbet.

9. 2)c$COTbet.

©rgängenb ioirb beridfitet: ^nberSfd^oroIgone befe^ten ottomanifdf^e Sru^j^jen

i)ie jlbifd^en ben f^Iüffen S3ortfd^iIa unb ÜJiarabitmatfd^tal gelegenen ^öl^en unb 2>efilee§

unb fdinitten bie SSerbinbungen ab, bie ber ^^einb äh)ifd^en bem oberen unb unteren

Slbfd^ara erriditet l^atte. 3)ie bluffen mad^ten berjn)eifelte SBerfud^e, um i^ren auf einem

ha§ $lbfd^aratal bel^errfd^enben ^ügel äcrnterten Sru^s^en ^'ü\t gu fd^idEen, aber il^rc

SBcmül^ungen blieben bergebltd^. ®tne i^rer Äabatterieabteilungen tourbe bottftönbig

bernid^tet. 2>ie ruffifd^e i^nfanterie tourbe I)ort mitgenommen unb erlitt grofee Sßerlufte.

®tar!e ottomanif^e 5lbteilungen, bie ber Kolonne bon 51 r t Ir i n angel^örten, befe^ten

<S d^ a tb a f d£| t. 5lnbere <ötreitlräfte, bie in ber (^egenb bon 51 r b a n u f d^ borrüdften,

befe^ten ha^ ®orf 8 a f d^ a n. ©ine anbere türüfrf^e Kolonne gelangte nad^ ® a r a t o r.

10. «Dcjewbet 1914.

©ine ©rettgabteilung befe^te im Äau!afu§ Saoud^rcreb im 9'iorben bon Dlt^.

Stm 9. Segembcr mad^ten bie bluffen unter bem ©d^u^e bon Ärieg§fd^iffen einen

SanbungSberfud) no^e bei ^onia, füblid^ bon 33atum, um unfere Xtuppen in ber

glanle anzugreifen. S)ie gelanbeten Ztuppzn lüurben jum S'^üdEäugc gegiDungen unb

erlitten fd^n)ere IBerlufte. 2öir erbeuteten iböl^renb be§ ^am^fe§ jioei ©efd^ü^e.
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2tn!S bie Äüfle be§ ©d^watjen gJteereS, rechts oben bte Äüfte beS Äafpifdben 5}teercg. Uebet btc

©egenb öftK4> beS 23)anfee§ »gl. bie Äarte @. 213.

13. 2)C3cin]&ct 1914.

^n t)cr I a u I a f i f d^ e n gront griff eine buxcf) ein i^nfanteric'bataillon öcrftärüc tuf*

fifd^e ^abaEericfirigobc eine betad^iertc Slbtcilung "bz^ redeten glügels unfcrcr ^au^)t=

fteüung an. S)er Singriff niurbe bon un§ änrüdtgetoicfen.

18. IDcjcmber.

S)ic ruffifd)€n 2;ru)3^en bcrfud^tcn unter bcm ©d^u^ bon (Scfd^ü^cn unb 9)?afd^incn=

gctoel^rcn auf beut linfen Ufer be§ 2; f d^ o r o f borgugel^en, tourben aber nad^ fünfftün*

bigem ^am^jf äurüdCgctriebcn.

22. ^Scjcmbcr.

2ln ber ^au!afu§front überrafd^tcn unfere Sru^j^en bie Sftuffen burd^ einen S^iad^tongriff

auf beren Stellungen bei®ISlgeo§ unb Slrl^i, 30 ^lometer öftlidEi bon ^öprilöi,

S>er ^einb erlitt fd^n)ere SSerlufte an 2^oten unb ißcrh»unbeten unb ergriff bie f^Iud^t.

24. S^e^embet 1914.

5luf ber fau!aftfd^n ^ront trugen unfere Sru|))3en glüifd^en Dlt^ unb ^b einen

cntfd^ibenben @ieg babon. ®ie ^lad^t baucrt mit neuen ©rfolgen für un§ nod^ fort.

5Bi§ je^t erbeuteten tbir fedEiS ©efdtiü^c unb über taufcnb ©efangcnc, barunter einen

Oberften, unb eine ÜJienge 3Jiunition unb ^egSmatertoI.
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25. ^^imhtt 1914.

'iilaä) txQ'dn^znbtn Scrid^ten über bie legten Ääm^jfc im bebtet öon @r*
ä c r u m , ftnb bie ruffifd^cn Zxuppen bort bereits über bie ©renje geloorfen unb ^^d'btn

il^re ©tcßuTigen bei ^b unb £)Itt) flud^tartig räumen muffen. S)ic türlifd^e |)au;jt*

armcc, bie gegen ÄarS o^>eriert, l^at bie Stuffen aud^ au8 ben toiebergelüonnenen

5ßofitionen bon Slfab, Äalanber unb 21 r b o f d^ getuorfen unb fe^te il^rc Offenfibe

toeitcr erfalgreid^ fort. 2(ud^ bie Slltion gegen 33 a t u m fd^reitet erfolgreid^ tociter.

27. 35cscm6cr.

2ln bcr !au!afifd^en fjront fe^tc unfcre Slrmec ilir ficgreid^eS SSorbringen fort.

28.25cactnbcrl914.

Unfere Xxupptn lieferten bem ^^eirtbe eine ©d^Iad^t im Salc be§ 2Ji u r a b fluffcS (in

ber Sfial^e ber armenifd^4au!afifd^n ©rcnje) unb brad^ten i^m eine böllige ^Jiieberlage

bei. @ic erbeuteten äloei Kanonen mit ^nbzi)'öx, ein SJiafd^inengelüelir, ätoei 2lrtiIIcrte«=

munttionStoagen, 36 9KauIticre unb 115 5ßferbe unb mod^ten jtoei l^öl^rc unb fiebcn

8ubaItcrnoffiäierc unb 96 9Kann ju ©efangencn.

4. Januar 1915.

2)ie Äau!afu§armce fe^t il^ren ficgreid^en SSormarfd^ fort. ®in Seil unfercS |)eere§,

ber bis ® a r i I a m ^ f d^ toorrüdCte, trug in einer erbitterten ©d^lad^t einen cnbgültigen

©ieg babon. ©eit bem 25. 2)eäembcr 1914 l^aben unfere Srup^jen mel^r aU 2000 9luffen

gefangen genommen, od^t Äanonen, breijel^n ©d^neHfeuergefd^ü^c unb grofee ÜJJengen

3Baffen unb 3Jlunition, fotoie Kriegsmaterial unb ScbenSmittel erbeutet. Unfere Sru^j=

pm bemäd^tigten fid^ stnifd^en ©arüam^fd^ unb Äar§ gioeier 3JliIitäräügc famt

il^rcr Sabung unb gerftörten bie (Sifenbal^nlinie <SariIamljfd^

—

B^ax§.

Unfere Sru^jpen, bie Juciter norbtoärtg o^jerieren, l^aben einen neuen ®rfoIg

babongetragcn.

Unfere Sru^^ien, bie bon Saufd^Ierb auf ruffifd^em ©ebiet borrüdfen, i^aben ein

ruffifd^eS ©otaiHon in einer <Sd^Iud^t unter geucr genommen. Sie Stuffen berloren

200 Sote unb 400 (befangene. S)er S^left lourbe jerftreut.

Unfere Sru^j^en nal^men am 1. ;^anuar 1915 51 r b a rf) a n , toorüber folgenbe ©injel*

l^eiten gu berid^ten finb: ©ine Slbtcilung unferer Sru))pen, bie im ©ebiet be§ S f d^ o r o f

operierte, traf bei il^rem S3ormarfd^ auf SlrbodfKin am 28. Scgember 1914 hjeftlid^ bon

Slrbad^an auf Äofalen, bie prüdCgetrieben tourben. 5trbad^an tüurbe bon 3000 ^ann
;^nfonterie unb 1000 Äofalcn berteibigt, bie über fed^§ %zl'bQz\ä)ix1^t unb äh>ei ÜJJafd^inen*

gehiel^re berfügten unb unter bem Sßefel^I be§ ©eneralS 3<^^^" ftanben. Unfere 2lb*

teilung äögerte tro^ il^rer geringen ^af)l nid^t, am 2Jiorgen be§ 29. SeäembcrS bie gut

befeftigten unb burd^ SlrtiHerie berftär!tcn ©teEungen be§ i^inbeS anjugreifen. Sie

blutige ^lad^t enbete gegen Slberö mit ber f^Iud^t ber 9luffen, bie gro^e SSerlufte l^atten.

Unfere SSerlufte toaren unbebcutenb. S8or ilEirer glud^t festen bie bluffen einen großen

Seil bcr ®tabt unb iiirer 9Jiunition§= unb SebenSmittelmagagine in 33ranb, plünbcrten

ha§ Eigentum ber SKufcImanen, untertoarfcn fie taufenberlei f^olterungen, töteten ^a^U

reid^c unbelüaffncte 9Känncr unb grauen mit bem SSajonett unb ftad^en einem äJianne

bie Singen au§. ©ine grofee 9Kcnge äJiunition unb ^iegSmaterial unb ein Seil bcr

Sran§:>)ortmittcI be§ gcinbeS fiel in unfere |^anb. Sie greube ber bom ruffifd^en ^od^

breiten SSeböIIerung ift ungel^uer. Sic Sopferfeit ber ^^reiioiEigen, bie an ber ©eitc

bcr Slrmec !ämpften, ift jebeS Sobc§ toürbig.

9. g-önuttt 1915.

2ln bcr §auptfront l^abcn unfere Sruppen bominierenbc fcinblid^ ©tcEungen

jcnfeitS unferer ©renje genommen, ^m Flaume bon Oltt) unb 2( r b a d^ a n finb bie

Operationen infolge <8c^nec§ unb bcr cm^finblid^en Kälte aufgel^altcn.



»^äljot. Sllfrei) g-ronfl, S8er(in=griebenau

2:ürttfd)c Äameltarattjanen mit 5!)ttlitctrbebarf im S^autuggebirge

«iot. «Ifteb gfronlt, »etlin-gftiettnau

Züxt\^d)t 2trtiUcric auf bem 5Warfd^ burd^ ©prtcn



<)i^ot. QKo-Silm (S.m.b.^., iäectin

Sine Äameltarareane im 2)ienjle be6 Ototen Äreujcö in SBojanti

$^ot. atfrcb JJronH, Serlin-Sfricbcnau

itürtifdfjet SSorpoften üor einem ^an (€infe{)tl)au6) im ^^auruö
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17. Sonuor 1915.

Unferc im ^aulafus o^ericrcnbcn Sru^pen festen feit einigen Sagen an bcr ©renje

ben erbitterten Äam^if gegen i>k Sluffen fort, bie betröd^tlid^e SSerftärfungcn erl^ielten.

18. ^anuot.

Unfere faufafifd^en Xxupptn berteibigen l^rtnädtig \i)xt Stellungen gegen bie JHuffen,

bie mit überlegenen Gräften angreifen. @in feinblid^cr 55erfud^, einen i^Iügel eineg

unferer Äor)3§ ju umfaffen, ift gefd^eitcrt. S^iad^ einem ÄabaHeriegcfed^t ioeftlid^ bon

§ i flol^ ber ^^einb unter 3w^üdlaffung bon Soten unb SSettounbeten.

21. ^anuat.

2)ie Offenfttje ber bluffen toutbe auf ber i^^ont im Äau!öf u§ auf ber ganjen Sinie

äum ©teilen gebrad^t.

22. Januar.

S)ie |)auptftreitlräfte ber SRuffen, benen e§ nid^t gelang, unferen linlen f^Iügel ju um=»

jingeln, sogen fid^ bor unferer ©egenoffenfibe äurücf. Unfere Srup^en berfolgen ben f^einb.

25. Januar.

^n ben legten Sagen beröffentlid^t bieruffifd^e^reffe unauSgefe^t übertriebene,

ber SBal^rl^eit loiberf^red^enbe ^lad^rid^ten über angcblid^e ©rfolgc ber ruffifd^en Strmee im

^aufafuS, irobei ein ganjeS ottomanifd^e§ StrmeeIort)§ in bie (Sefangenfd^aft ber bluffen

geraten fein foll. S)ie2Ba!^rl^citiftfoIgenbe: '^aä) längerem ©tiUftanb ber O^jera«

tionen l^attc bie ottomanifd^e ?lrmee bie Offenfibe ergriffen, ^m Saufe ber erfolgreid^en

^äm^fe tourben bie bluffen auf ber ganjen f^ront jurücfgefdilogen unb mußten ©efd^ü^e,

3JJafd)inengeiDe^re unb anfel^nlid^eg Kriegsmaterial in unferen §änben laffen. 2luf biefem

SSormarfrf) toaren bie ottomanifd^en §ou)jtftreitfräftc bi§ ©arilamljfd^, gtoei Kilo«

meter öftlid^ bon ber (Srenje gelangt. ®ort lonnten bie JRuffen, bie injicifd^en bebcutenbe

SBerftärlungen l^erangejogen l^atten, mit großer DJtül^e bie ottomanifc^e Offenfibe aufhalten.

yiaä) heftigen Kämpfen, bie faft einen 2JJonat lang bauerten, unb in benen bie bluffen

enorme SSerlufte erlitten, ging bie ottomanifd^e Slrmee infolge be§ fd^Ied^ten 2ßetter§ jur

S)efenfibe an ber ©renje über. SlUe SBerfud^e, unfere SteEungen ju nel^men, finb ge«

fd^eitcrt, toie bie§ übrigens aud^ bie legten ruffifdf)en S5erid)te bcjeugen. ^n ben legten

Sagen finb bie S^luffen, bie fid^ bor einem Seile unferer f^ront äurüdtgiel^en mußten,

bamit befd^äftigt, neue Stellungen ju bejiel^en.

26. ^öttUttr.

;[ynfoIge beS l^errfd^enben HniüetterS !amen bie militärifd^en D^^erationen im Kau*
Iafu§ auf beiben Seiten gum ©tiCftanb. S)er f^einb, ben loir an einem Seil unferer

gront jurüdioarfen unb jum 9lücCäug sloangcn, befd^öftigt fid^ mit ber Söefeftigung neuer

^ofitionen, bie er l^alten fonnte.

27. ^anuat.

^m KauIafuS rücCten unfere Sru^j^jen, bon neuem jur Offenfibe übergel^enb, in ber

SRid^tung auf D 1 1 ij bor, trarfen ben ^^einb, ber fid^ bor il^rer f^ront befanb, jurücf unb
erbeuteten eine SJlengc Kriegsmaterial. S)ie bluffen öfd^erten loäl^renb il^reS SlüdEjugeS

ba§ ruffifd^e S)orf ^^i a r m a n ein, um ha^ bort befinblid^c Kriegsmaterial nid^t in unfere

^änbe fallen ju laffen.

2. ^el^tuat.

Oertlid^ befd^ränfte 3ufatninßnftöfee ber legten Sage auf ber laulafifd^en ^ront

:^atten einen für unfere Sru^j^en erfolgreid^en SluSgang. (Sine fcinblid^e Slbteilung, btc

unfere Srup^en bei Slrtioin angegriffen l^atte, hjurbe mit fd^loeren SBerluften jurucf»

gefd^Ia<jcn unb liefe, als fie berfolgt tourbc, biel KriegSmoterial in unferen ^önben.

21. gcbruat 1915.

Sluf ben berfd^iebenen KriegSfd^au^jIä^en ift leine SSeränberung eingetreten.

SSBerfrieg. IV. 14
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3ufammettfaflenbe ^arflettung

<©ofort naä) bcm W)hxnä) bcr tütltfd^=rufftfd^cn bi^Iomatifd^en Seätel^ungen, Slnfang

Sfiotocmber 1914, ftonb bk tuffifd^ ^aufafuSatmce tool^I au§gerüftct unb fci^Iagfertig äum
©tnmarfdE) in ba§ oSmanifrfie 9leid^ bereit. ®ie türfifd^ Sru^j^jentoerjammlung, bic

tro^ forgföltiger unb umfangreid^er SSorbercitungcn infolge ber fd^Iec^ten 9Beget)crbinbun=

gen grofee ®(f)lDierigfetten ju überirinben l^atte, brauchte längere 3ßit, fo bo^ bem ruffifc^en

(£inmarfd£> junäd^ft nur fd^toad^e ®renätru|)^3en cntgegengcfül^rt luerben fonnten. 2lber aud^

bie ruffifd^e Äau!afu§armee, bie au§ jel^n 2lrme€lor^)§, batoon brei 2lnneeIor^5§ ^ofalen, im
ganjen 400 000 9J?ann (barunter 100 000 Äofalen) beftelien foEte, toai baburd^ gefd^toäd^t

tüorben, ha% bie bcutfd^=öfterrcid^ifc^e Offenfibc bie ruf[ifd^c §eere§Ieitung äiüang, einige

ber Jaufofifd^en SlrmeeIor^§ nad^ ^olen ju h>crfen. ^m ÜJionat 3'iobcmbcr 1914 gelang

e§ ben SRuffen anfangt, einen energifdEien Dffenfibftofe auf ber Strafe Äar§—©rjerum,

fünfäig ^lometer tief in türfifd^e§ (Gebiet borgutragen, bi§ il^nen im falten SBinter, bei

fd^lüer ^affierbaren unb tief bcrfd^neiten <Strafeen in untnirtlidEicm, l^ol^em ®ebirg§Ianb

burd^ ben energifd^en unb tapferen SBiberftanb ber Surfen ein cnbgültigeg ^alt geboten

hjurbe. Hm 5. Sfiobember ftanbcn bie Stuffen bei Äö^jriföi, iüo fie fid^ in ftaricn ^elb=

befeftigungen feftfe^t^n, um l^ier ben ©egenftofe ber burd^ 2^rup^ennad^fdE)übe lüefentlidC)

berftärften türüfdien Slrmee abäuiüarten. S>er begann am 7. ^fJobember 1914 erfolgreid^

bamit, büfe bic ruffifd^e SBor!^ut unter ftarlen Sßerluften auf bic |vou)5tarmce äurüdCgelüorfen

tüurbe, bie am 11. unb 12. S^iobember eine entfd^cibcnbeS^icberlagebei ^ö^jri*

löi erlitt. (SSgl. ben au§fü!^rlidf)€n 39erid^t üu§ bcm türfifdEien ^au^Jtquartier, ®. 203 f.)

S)ie IriegcrifdEien ©reigniffe auf bem bißlbcrälucigten laulafifd^en ^ricg§fdE)au)3la^

l^atten firf) naä) (Generalleutnant 3. ®. ^ml^of=^afd^a (£nbe 5Jlobcmber 1914 auf brei
Operationsgebieten folgcnbcrma^cn entlridfclt:

„;^n S a f i ft ü n finb bic Surfen in brei Kolonnen gegen SS a t u m unb ha§ Sfd^orof*

gebiet borgegangen, l^obcn Siman na'^e ber ^fte bcfc^t, ferner ^ura fotoie

S3 r t f d^ i f a , fobann 51 r t 1ü i n genommen unb firf) be§ ®«Iänbe§ auf bem redeten Ufer

be§ S f d) r f f I u f f e § bemöd^tigt. ©anj abgcfcl^en bon bem künftigen 5BerIauf biefer

türfifd^en Offenfibc beftanb bie SBid^tigfeit be§ erlangten @rfoIgc§ für bic jc^t nur nod^

iü«nig Kilometer bon S3atum entfernt ftel^cnbcn o§manifd^en §eerc§abteilungcn barin,

ta^ bie 6trafec SSatum— Slrbal^an für bic JRuffen unterbunben iüar.

3tn ber Strafe ©rserum— Äar§ !^atte bie ^auptmad^t ber Surfen nad^ i^ren ®r*

folgen bei ^öpriföi unb gegen eine iüciter öftlid^ gelegene älrcite ruffifd^e ©tcHung

bic ©rcnjc überfrfjrttten unb folgte ben auf bie ^eftung Äar§ ^urüctgel^enbcn Siuffen.

SBeiter füböftlid^ rid^tcten fid^ bie türfifd^en D^jcrationen gegen ba§ ©cbiet bon

SBajagib. Sei ^arafliffe tüurbe mit Erfolg gcfämpft, unb aud^ bei Sutad^ im

9K u r a b t a I e iraren bic türfifrf)en SBaffen bom ©lüdC bcgünftigt."

<So I)at bcr Obcrfommanbicrenbe bcr türfifdien Äaufafu§=2lrmcc, ber beutfd^c ©eneral

ipoff€lbt:=^afrf)a, bem al§ ®cncralftab§c^ef ha§ aJJitglicb ber beutfd^en 9WiIitär«

miffion SJlafor Sauge beigegeben ioar, bic SRuffen burd^ eine iücitfid^tigc unb euer*

gifd^c ^üfirung tapferer, auSbauernber unb fampfbegeiftcrter Sruppen gu anl^altcnbem

JRücEsug gc5it»ungen.

(S.nit S)eäember 1914 toar bie militärifd^e Sage, tüiebcrum nad^ ^m^of:=^afd^a,

ungcföiir folgenbe: „5tuf bcm I i n f e n ^ I ü g e I ber türfifd^en Äaufofu§front iuurbe auc^

im Saufe bzS' 3!Jlonot§ S)c5ember bon berSSatumgruppe überoK erfolgrcid^ gefämpft.

S)ic beibcn nörblicfiften Äolonncngruppen au§ Safiftan erretd^ten ben Sfd^orofflu^, über*

fd^ritten bcnfelben unb irenbcten fidf) gegen iBatum unb bie 2ltfd^ara=®egcnb, in iucld^

Ic^terer ber Ort ^zha genommen tuurbe. ®in Sanbung§bcrfud^ ber 9^uffen bei ^ n i a,

um bie nörblidfiftc biefer Kolonnen in bcr Itnfen ^lanfe auäugreifen, tourbe abgcfd^Iogen;
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bk SaitbungStrup^n tüurben 5unt StüdCjug geähjungcn unb erlitten fd^exe SSerlufte.

(Sin SJorgel^en bcr SRuffen am S^fd^orofflufec bon Saturn au§ mißlang; oud^ bicfc Sru^^^en

mußten fid^ luieber surüdjiel^n. Sürfifd^ 2;ru|)J>enttan§porte finb im Saufe beS !J)e=>

jcmber öftlid^ 2;xape3unt unter Söebedtung ber türltfdicn glotte gelanbct unb jur

Äau!afu§ormee geftofeen. S>er ruffifd^en f^Iottc ift e§ nid^t gelungen, biefe SronS^Jortc

äu ftören. 2tm 24. S>e3ember ift SBatum bon einem türfifd^n Äreujer mit Erfolg he^

fd^offen unb bie Slftion beä SanbJieercS l^ieburdEi untcrftü^t toorben.

2)ie Kolonne bon Slrttoin, bie au§ ber obenerJnä^nten brittcn Äolonne ber in

Safiftan o^riercnben türfifd£>en |)eere§teile gu befielen fd^eint, l^atte Strttoin unb bie

SSergtoerfc in ber S^iäl^e bicfc§ Drte§ in S5efi^ genommen unb bel^errfd^te fo bie ©trafee

bon SBatum nad^ Sltbol^an, einen 9BegInotenpun!t im fkinen ÄaufafuS unb bon großer

33ebeutung für Äor§.

2)ie türififd^en Sru^j^jen fd^Iiefelid^, bie füblid^ bon Slrttbin unb 2lrbanutfd^
offerierten, gel^ören ßntn>ebcr gur Äolonne bon Slrttoin ober jur näd^ftfolgenben Olt^»

®ru^|je; fie rüdttcn ©nbe ©ejember 1914 unb Stnfang Januar 1915 auf ruffifd^S ©ebiet

Leiter bor unb fdfilugen bafelbft ein ruffifd^cS SSataitton.

SBeiter füblid^ ift eine Weitere türfifd^e 2lbteilung in bcn Ääm^jfen bei Olt^ unb
^h crfolgreid^ geh>cf€n unb l^at bie JRuffcn äurüdCgebrängt, fo ba^ biefelben aud^ an

biefer ©teEe, bei ^, jum SSerlaffen be§ türfifd^n ®ebicte§ geätoungcn tourben. 33ei

Weiterem SBorbringen biefer (Sru^^e ftanb i^r bie ©träfe« JOIt^—Slrbol^an jur Skr*

fügung, h>oburdE> fie norblpeftlid^ bon Äar§ auf Slrba^an unb Std^olsif borbrang, 21 r*

b a !^ a n einnal^m unb Bi§ nad^ Ä o f o r unb ^anbjuret, öftlid^ bon Dlt^, gelangte.

2)ie |>^auptgru^3^e ber Xürlen auf ber <2trafee St'öpxilö i—@ a r ^ i a m i f d^—Ä a r §

ätoang bie SRuffcn jum SRüdfjug auf ©ar^!amifd^, bo§ bon ben Surfen nad^ Ucbertoin*

bung ber fd^hjierigcn ®og!^anI^gegenb genommen Irurbe, fo ha^ ^ax§ bon il^nen

bebroi^t h>ar. 2lud^ bei Strbi unb SHagcj, etlua 30 Kilometer öftlid^ bon Äö^rilöi

jtoangen bie Spürten ben ^^^inb jum äftüdEjug.

Sie ruffifd^ Äaulafu§armec ift fomit bon S3atum bi§ gum 2lra§ auf ruffifd^§ ©ebiet

5urüd[gebrängt toorben unb bie türfifd^en 2ru^^)en finb auf biefer Sinie überall in ber

Offenfibc begriffen, ebenfo toie im SPfJur ab toi e, ioo fie bie bluffen gleid^faEg nad^

ber ©renje jurüdfttiorfen unb ben türfifd^en §8oben bom f^cinbe fäuberten,'"

S)a§ Ergebnis biefer Äöm^fe ift bal^in äufammensufaffcn, ha^ ju iBeginn be§ neuen

^af)u§ bie türfifd^c Slrmee, bie biSl^er 15 400 ruffifd^ ©olbaten oI§ ©cfangene in ba§

i^fnnere be§ türfifdEjen 3flcid^e§ abfd^ieben lonnte, auf ber ganjen f^^ont ijn SSorrütfen

begriffen n>ar, iüobei il^r ber Umftanb äugutc lam, \>a^ bie tiefgel^nbe ©ärung ber S5e=

böllerung an mondän Orten ju mol^ommebanifd^n Stufftänben fül^rte, bie bem ruffifd^cn

^r red^t unan^enefim ju h}erben brol^ten. 2(nf il^rem SRüdEjuge öfd^erten bie Muffen
nid^t tueniger al§ bier^ig S)örfer ein, beren mönnlid^c ©inhjol^ncr jum 2;eil getötet ober

aU ©efangene nac£) 9lufelanb gebrad^t tourben. 5lIIein in brei Dörfern, bie ber fSkili bon

©rgerum befidtitigte, fanb man 75 Seid^cn. ®icfe, allen ©runbfä^en ber 3ibiIifation

l^ol^nfpred^enbe Äriegfül^rung beranlafete bie türlifd^c ^Regierung auf ©runb gal^Ireid^et

Reibungen be§ Äommanbanten ber türüfd^en ^aufafu§armee, amtlid^ befannt ju geben,

„bafe bie SRuffen lüie bie SBilben gegen ha§ SSöIferrcd^t unb bie (Scfc^e ber ^ibilifation

fianbcin. SBä^renb il^rcS 5Rüdf5uge§ ^aben fie i:^rcn eigenen SanbSleuten, bie mol^mme»»

banifrficn ®Iauben§ finb, bie klugen au§geftod^en, ©reife unb fd^u^Iofe Äinber getötet.

2tl§ fie geätüungen h)aren, fid^ au§ bem türlifd^en ©ebiet äurüdEjusiel^en, in ba§ fte bei

^Beginn ber ^einbfelig!eitcn eingefallen toaren, l^aben fie bie h)affcnIofe S3ebölferung

gefangen genommen unb all ibr ^ab unb ®ut, fotuie ibr bare§ ®clb mit S3efd^Iag belegt,

ol^ne bcn babon ^Betroffenen bietüber irgcnb ein ©d^riftftücf au§äuftellen. Slufeer biefen
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|)anblungcn bcr ^Wxt tun bic SRufjcn cttoaS, iüa§ leine gflatton unb lein sibilifierteS

§eer ju tun toagen njürben: fie greifen bie geIbt)of)3ttäler an, l^auen bie SSeriüunbeten in

©tüde unb toeigern fi^, toaS i^ret «atbarci bie ^tone anfielt, ben 9loten ^albmonb,

ber burc^ bie ©cnfer Äontjention al§ neutral ancriannt ift, anäucriennen. S)ie türfijrfie

^Regierung marfit e§ \xä) gur «ßflic^t, biefc ^anblung ber ^Barbarei ber sibilificrten SBelt

an unterbreiten."

®nbe Januar 1915 mad^tcn bie 9fluffen b«n bergcblid)en SBerfud^ einer neuen Offen*

fibe in ber Slbfid^t, ben linfcn ^lügel ber türfifd^en Slrmee in ber ®egenb öftlid) bon

DIti) 5u umgel^en; er fd^eiterte jebod^ an hzx Zap\^xttxt ber Surfen, bie ha§ ruffifd^c

©renjlanb feft in ber §anb behielten. S)er gebruar brad^te feine ipid^tigen (£ntfd)eibun*

gen, ha fid^ bie Sßer:^öltniffe auf ben bebeutunggöottercn trieg§fd^au^Iä^en, an ber SBeft*

front ht§ ruffifd)en 5Reid£)e§ unb in ben ©arbanellen, berartig geftalteten, ba§ h)eber bie

SRuffen nod^ bie Surfen ißerftärfungen nad^ bem Äaufafu§ abgeben fonnten. <Bo ftanben

fid^ benn beibe Parteien in ben ftrengften Söintermonaten im ©rcnsgebiet na^e g«gen*

über unb bel^au^Jteten tl^re feften Stellungen.

©et petfifc^c .trfegefc^iattpla^

C^ronolegifc^e Ucberft(^t

mi) hm SO^clbungen be« türfif<^en Hauptquartier«

14. 9lobcmb« 1914.

Unfere Srup^jen :^aben bie ©teHungen bei Äotur in ber )>erfifd^en ^robtnä 2lfer =

beibfdian befe^t, bie bisher bon ben Siuffen befe^t toaren. S)iefe trurben gefd^Iagen

unb flogen. |)eute l^aben leidste ©efed^te jtoifd^en unferen berfolgenben %xup)p^n unb

ber ruffifd^en Sfiad^^ut ftattgefunben.

19. Slobcmbcr.

Unfere Sru^jpen, bie in Slferbetbfd^an toorrüdttcn, l^üttcn am 16. 5fiobember cm

©eferfit mit einer ftarfen ruffifd^cn mteilung in ber 9fiä^e bon @elma§. ®ie 9luffen

tüurben gefdilagen unb berloren an Soten ä^^ei Offiäiere unb ^unbert 3Kann. 2)ie

Häupter ber ^jerfifd^en Stämme, bie fid^ bi§ jc^t ju ben JRuffen gehalten l^atten, l^aben

fid) famt i:^ren Stämmen mit unferen Sru^^jen bereinigt.

1.2>cjcmber.

§tm 29. ^flobember fanben <m ber ^jerfifdEien (Srenje unbebeutenbe Bufammenftofee mtt

ben 9luffen ftott.

7. ^cjcmBct.

Angriffe ber Muffen ijftlid^ be§ 2öanfee§ an ber türfifd^en (Sren^e ioaren erfolglos;

bagcgen:^aben unfere bon 9flebanbu§ borrücfenbcn Sru^^jen Soutfdibulaf, 70^Io=

meter jcnfeits ber (Srenje, einen tuid^tigen Stü^punft ber 9luffen in 5lferbeibftf)an, befe^t.

10. SJcjcmbct.

Unfere an ber <Sren3e bon 21 f e r b e i b f d^ a n o^rierenben Xmpp&n rücEten bt§ @ o -

mo^ unb ©ii^art im Dften be§ SBilajetS 2Ban bor. ^m SöilajetSBan marf unfere

ÄabüHerie einen Eingriff ber ruffifcEien ^abaHerie jurüdf. 2ln ber ^erfifd^en ©renje, öftlid^

bon 9Ban, beiS)eir, hjiefen toir einen ruffifrfien Eingriff ab unb fügten bem^einbeSSerlufte 3u.

15. 25c3Cinbcr 1914.
. ^. r>« r-

nn ber ©renje be§ 2ßilaiet§ SB an l^aben unfere Sru^jpen bet Sarat bte Dffenftbe

ergriffen unb mel^rere fetnblid^e Stü^^unfte im Sturm genommen, ©ine unferer in 2lfer:=

beibfdeian operierenben 2tbteilungen ge^t in ber 9ftirf)tung bon S e I m a § in ^erfien bor.

S8ei SeIbo§ am Sübufer be§ UrmiafeeS griffen türfifdEic unb perfifd^e ^labaüerie

ein ^Regiment ^ofafen an unb fdEiIugen e§ boUftänbig, mobet bie 9luffen einen SJerluft
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35er ©ebuinen:®d)etcl) 3bn Otefd}ib, ber ficf) ben türtifcf)en Gruppen angefdjloffen unb einen »on
ben €nglänbern aufgemtegelten 93ebuinenjiamm befiegt l)flt. S)er ^ut beg anfül)renben engltfdjen

Dberfien, ber im Kampfe fiel, aU ©iegeötrop^e ouf ber 5at)nenfpt5e

«C^ot.Sccliiict 3ftufttatioii«.@e(enfcl)a(t, 33er(in

asiicf ouf bie @tabt Xäbriö
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Dfc^emöl spafdja unb bcr bie 2Baffen fegnenbc ^obfdja üerabfd)tebcn bic md) bem ©uejtanal

abjtel)enben türtifrf)en Gruppen

t~ —
'

*'

rjS&JNte^

«Cftot.aifrcb granH, Sctlin»grtebenau

!2anbfiurm:^reitx)ttttgc 95ebutnen
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OK M SO

KILOMETER

Ueberftd^tSf arte ju ben Äömpfen an ben petfifd^en ©tcnjen
unb am Ucmta:@ee

bon tjicrätg Soten unb äa^Iteicf)e 58erh)unt)cte I)atten. ®ie Slngrctfcr berfolgten ben

gcinb in ber 3fiicf)tung auf U r m t a unb bemäd^tigtcn fid^ cinc§ in bcx Stlä^e bcr ®tabt

liegenben 2Jiunition§fd^iffe§.

®ie ^3 er fifc^en Stämme Iäm))fcn ©c^ulter an ©d^ulter mit un§ mit großer SScgeifte»«

rung gegen ben jal^rl^unbertealten geinb unb geben hiiröcrl^olt SSeifpiele i^rcS |)clbenmute§.

16. ^ejcmbcr 1914.

S)ie ^äm^)fe, bie feit mehreren %aQm an ber Oftgrenje be§ SBilajetS SB a n anbauer*

ten, l^aben ju unferen ©unften geenbet. S)tc Stellung bei ©arai, bi« bom ^^cinbc

erbittert berteibigt tourbe, ift nad^ einer umfaffenben 33eit>egung unferer Sru^jpen in

unfere §änbe gefallen. 3>cr geinb äiel^t fid^ in ber 3lid^tung auf Ä o t u r äurüd, berfolgt

bon unferer ÄabaKerie. Unfere Sru^jpen finb in Sarai eingesogen.

18. 25c3cmbei.

9^ad^ ber Sd^Iad^t bei S a r a t , bie für bie türIifdE)en 2;ru^pcn glüdlid^ cnbete, festen

biefe bie Sßerfolgung be§ gcinbcS o^ne Unterlaß fort. 2)ie türlifd^e Äabatterie traf fünf»

jcl^n Kilometer toeftlid^ bon Ä o t u r auf ben ^einb, griff il^n, ol^ne i>a§ eintreffen tl^rcr

Infanterie abäuh^arten, an unb berjagte tl^n in b«r S^liiitung auf 9? a ä i unb Ä o t u r.

19. Dcjcmber 1914.

Unfere fiegreic^ gegen Ä o t u r borrürfenben 2;ru^)3cn l^aben einige |»ügel erobert, bie

biefe Stobt bc^errfd^en.
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2. ^anmt 1915.

Set unfcren ^jerfifd^cn SSrübetn ftnben totr grofec ßuwetgung. SScrcint mit ^jcxfifd^cn

•Stämmen ^abeti unfere Sru^j^en am 29. 2)cäcm6cr bei aJitanboab, 50 Kilometer

norböftlitfi bon <Sautf(^buIaf, 4000 9tufjen, bie über jcl^n ©efd^ü^e berfügten, boEftänbig

gefd)Iagen. 2)er fjcinb bcrior über 200 Sote, eitte gro^c ^ai)l an SSerlounbeten unb

fcd^§ feiner ©cfd^ü^e, eine 9Kenge ©elrtel^rc, ajJunition unb Ärieg§materioI.

5. Januar.

Unfere £ru^j)jen l^aben im SSercin mit ben bcrbünbeten ©tämmen au^er ben Erfolgen

bei 9Jiianboob Ibeitere (Srfolge in Slferbeibfd^an ersielt. 5luf i^rem SRüdäuge

liefen bie JRuffen glrei ©efd^ü^e unb jal^Ireidie ^fangene äurüd. <SübIid^ bon 9Jiian«

boob fd^Iug eine anbere tür!ifrf)e Kolonne ben ^einb unb erbeutete Söaffen unb ÜJiunition.

Unfere üu§ ber S^lid^tung 6oma^ unb S3ajirgue borrüdCenben Sru^j^jen l^oben U r m i a,

einen totd^tigen @tü^|)unft ber SRuffen, befe^t.

8. :3anuar.

Unfere in 5tferbeibfd^n ojjcrierenben !£rut))jen l^aben Ä o t u r I^efe^t. 2)cr %zixOi ^at

üud^ biefc ^genb berloffen unb fid^ in bcr IRid^tung auf <S e I m a § unb K 1^ o i jurüdE*

gejogcn. Unter ben in ben ^äm^jfen bei 2^ i a n b o a b ©«faHenen foHen fid^ aud^ ®ro§*

fürft 3llejanber 9Kid^iIomitfd^ unb ber ruffifd^e ÄonfuI bon <Sautfd^buIaI befinben.

10. ^anuat.

Unfere in 5lferb«ibfdEKin o^jerierentven Slbteilungen berfolgen nod^ ber SSefe^ung bon

Urmia unb Äotur tro^ bcr Sitterung§unbilbcn ben fjcinb, bcr fid^ surüdEäicl^t.

14. :^anuat.

Unfere 2;ru^^)en rüdfen, unterftü^t bon perfifd^en Äontingenten, beftänbig in 21 f e r =

beibfd^an bor, um bo8 Sanb bon htm ruffifd^cn ^oä)t ju befreien, ©ie l^abcn bort

einen neuen großen ®rfoIg bobongetragen, inbem fie geftern £ ä b r i § unb ® e I m a §

,

bie Reiben legten ruffifd^en ©tü^jjunltc in biefer ©egenb, befe^t l^aben. S)ic bluffen,

toeld^ bie Slbfid^t l^attcn, fid^ l^artnädCig gu bertetbigcn, berliefecn in Unorbnung biefc

beiben Orte. ®tn Hnjal^I SKcl^ariftcn, bie einen Seil bcr englifd^en SSefa^ungStrup^Jcn

in 2(egt)))ten gebilbet l^atten, ]^ab«n fid^ unferer SBorl^ut ergeben.

9luffifd^e9JieIbung: ®er@tab bcrÄau!afu§*5trmc€ teilt, umfalfd^en2luffaffungcn

entgegcuäutreten, mit: ^n SlferbetbfdEian fül^rtcn luir eine Äonsentration unferer 2;rup)jen

an beftimmten ©teilen ou§, IrtaS bie JRöumung mehrerer borl^er befe^ter 5|SunIte not*

mcnbig mad^te. ®iefe Umgru^j^jierung fanb nid^t ftatt unter bem S)rudC bc§ ^einbc§,

fonbcrn al§ bie f^olgc ber feftgefe^ten ^läne. SBöl^renb biefer O^jcrationen ereignete fid^

feine iüid^tige Slftion au^er einem treffen, ha§ fid^ p unfcren ©unftcn toenbcte, bei

50^ianboab. Stuf biefc SBcife !^abcn toir 5lferbcibfdE)an nid^t geräumt, fonbern toir

l^aben nur eine ®i§Io!ation borgenommen, bie ben neuen ^onjunlturen mel^r cntfprirfit.

25. :3;attuot.

Unfere in 2Iferbeibfdf)an gegen bie ruffifd^en ©trcitfräfte o^crierenben 2;ru^^en l^abcn

überaß Erfolge bobongetrogen, ausgenommen bei © 1^ o i , in beffen unmittelbarer Um*

gebung bie ^äm)Dfe fortbauern. S)ie bluffen tüurbcn au§ alten bebeutenben ^ßunlten in

Stferbeibfd^an cinfc^Iiepd^ SäbriS gciüorfen.

29.5onuarl915.

®ie feit einer SBod^e in 51 f e r b e i b f d^ a n im (Sänge befinblid^e (Sd£)Iad^t in ber Um*

gcgcnb bon © .^ o i gegen bie feinblid^en §auptlräfte toirb ju unfcren ©unften fortgefc^t.

6:i)oi ift bcr Ic^te 3ufIud^t§ort ber SRuffen in 2lferbcibfd^an. Hm 27. Januar nal^mcn

unfere %mp)ptn im ©üben bon ß^Iioi bie erfte Sinie ber befeftigtcn fcinblid^cn ©tcHungen,

bie ou§ mel^rercn Sinicn bcftcl^cn.
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SufammenfafTenbe S)arjteffunö

®ltx^ naä) Äricggbeginn begann ber türfifd^c SSormarfd^ gegen bie ^ctfifd^c ^rotiinä

2lfer6€ibfd^an,ber S^iorb^jcrften öon ber bxüdenbcn DIfu:patton ber SRuffen befreien

folltc. S>ic türlifd^c Slrmee ging getrennt auf gtoei SBegen bor, um bcn ©egner au§ ber

redeten glanfe ber türfifd^en Slufmarfd^fxont ju bertreiben, ißon JRclüanbugim tür»

fifd^sperfifc^en ©renjgebirge, tourbe ber Singriff in i)a§ nörblid^e Äurbiftan unb bie fruc^t«

bare ©bene füblid^ be§ UrmiafeeS borgetrogtn. S)oburd^ erl^ielt ber Stufftanb ber

mol^ammebanifd^en ©tämme ^ßerfienS neue Kräftigung, bie ftf)on bor ber SSerlünbung

be§ 2)fd^t^ab§ bcn ruffifc^en Sru^^ven bei Sargl^ebar (bgl. ®. 183) eine empfinblid^e

2iä)lappt beigebrad^t urtb fie auf Urmia gurüdfgeiborfen i^tten. S)ie türfifd^e Slrmee

rüdCtc äielbehjufet, im ©inberftänbnis mit bem ^Parlament unb ber Stegicrung 5ßerfien§

(bgl. <o. 185), in t^a^ innere t>e§ 8anbe§ bor unb traf bei © a u t f d^ b u I a ! auf bie

ruffifd^n S3efa^ung§trut)t>en, bie l^ier entfd^eibenb gefd^Iagen unb ju eiligem SRücfsug

gejlüungcn tburben. S)ie energifd^e ißerfolgung burd^ bie türtifd^e Slrmee jirang ben

(Gegner fid^ füblid^ be§ Urmiafee§ beiajiianboab erneut jum Kampf gu fteEcn; aber

auc^ l^ier erlitten bie SRuffen am 28. ©ejember 1914 eine gtoeite fd^toere Sfiieberlage.

SBäi^renb biefer Kämpfe irar eine anbere türfifd^c Slbteilung im SBeften be§ UrmiafeeS

nad^ 9f?orben borgebrungen, fd^Iug bie SRuffen unb bie ©d^aren be§ bon il^nen beftoc^nen

33agl^it Kl^an, ber in biefem (Sefed^t gefangen genommen luurbe, unb befe^te bie blül^enbe

Cafe Urmia, einen befeftigten ^la^ in ber S^iäl^e be§ gleid^namigen ®ee§. 2Benn e§

bei biefen !riegerifdf)en ©reigntffen aud^ nid^t gu großen ©c^Iad^ten fam, fo toaxtn bie

türfifd^en ©rfolge bod^ bon cbenfo großer militärifdEier iote politifd^er S3ebeutung. S)enn

mit ber SScfe^ung UrmiaS luar nid^t nur bie reidifte ^ßrobinj ^erfienS, Slferbeibfd^an, bie

mel^r al§ ein SSiertel ber perfifd^en SeböIIerung ernäl^rt, gewonnen, fonbern aud^ gleid^^»

jcitig ba§3et^^it jur ©rl^ebung aller um benUrmiofee tool^nenben^tämme gegeben tüorben.

SSon Urmia ging ber türlifd^e ißormarfd^ unauf^altfam norbtoärtS unb fül^rte in bie

frud^tbare Sanbfrfiaft ©elma§, beffen §auptort ® i I im a n befe^t Iburbe. §ier ftie^ bie

bon ©üben borgebrungene Kolonne mit ber an§ Sfiotben eintreffenbcn türlifd^en Slrmec*

abteilung gufammen, bie bom SBonfee au§, nad^ ben fiegreid^en Kämpfen bei ©arai
unb Kotur bie perfifd^ ©rense überfd^ritten unb bei ©i^oi bie 9tuffen jum Slbjug

ou§ biefer ^^ftung gejlrungen l^atten. 2)em gemcinfamen S3ormarfd^ ber S^ürfcn auf

X ä b r i § ftanb nun !cin bebeutenbereS |)inberni§ mel^r im SBegc. 5lm 13. Januar 1915

flatterte ber |)aIbmonb auf ben 9Koucrn bon SäbriS; bie gro^c perfifd^e ©artenftobt unb

^auptftabt 3lferbeibfd^an§, bie feit 1909 bon ben ruffifdien 2;rup)3en bcfe^t Ibar, be=

grüßte bie Surfen freubig ül§ Befreier. Slber fd^on bor ber ©innal^mc bon 2;äbri§ burd^

bie Surfen iiatte bie ruffifd^e ^errfdiaft l^ier ein geiDaItfame§ @nbe gefunben. ®er ©mir
^ad£)met l^attc bort bcn gettoa be§ |)eiligcn Kriegcg beriefen, hjorauf bie ^erfer in ganj

Stfcrbeibf^an bie SBaffcn ergriffen, um für bie ^eilige ©ac^e ju fterben. ©enaue 2Jiit*

tcilungen über bie 33efe^ung bon Sabril burd^ bie Ibilben 33ergftämme ber <S)ä)aä)'

fehjenncn finb nid^t borfianben; bod^ Ibirb bon berfd^iebencn glaublbürbigcn ©eitcn

beftätigt, bo^ fid^ bie ganje SBcböIIerung bon Sabril unter bcm ®influ§ be§ ©fd^il^abS,

gereist burd^ bie fortirä^renben ruffifd^en ©elualttatcn, gegen bie ruffifd^e SBiUfür*

berrfd^aft erl^ob unb ein furdE)tbare§ Slutbab unter ben SRuften beranftaltete, irobci an*

nälrernb 2000 bon il^nen getötet tborben fein fotten. 2Bä^renb ber ruffifd^e ©efanbte

iregen ber SSorgänge in Slferbeibfd^an einen l^eftigen 5]ßroteft in Scl^eran überreid^te,

flüd^tete fid^ ber ruffifd^e ©eneralfonful in SäbriS in ben ©d^u^ be§ beutfd^en Konfulatä

unb bat um bie Ueberlaffung einer beutfd^en ^a^ne. ®ie brol^enbe S3efe^ung bon Säbrig

burd^ bie Surfen beranlafete bann bte nod^ übrigen Sluffen gur eiligen ^Jlud^t nad^

2;fd^ulfa.
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©ic kämpfe am ^erftfc^en (Bolf

^^ronologifc^e Ueberftc^t

mÖ9 ben SÖ^elbungen beö t«rHf(^ett J^auptquarticr«}

7. 9io\>mUx 1914.

,{im @ci^att = cl = 3lrab begegnete ein lürlifd^e§ 3Jiotorboot, ha§ jur Ueberiüatf)ung

boxt freuäte, bei Slbaban einem cnglifdien Kanonenboot unb Icetfifelte mit i^m ©tfiüfje,

toobei eine Sjplofion auf bem englifd^cn Kanonenboot berurfad^t iDurbe. ajle^rere @e=

fd^offe be§ 9Jlotorboote§ fc^Iugen in bie englifcJ^en ^etroleumlager bon Stbaban ein unb

t>erurfarf)ten bort einen SBranb. Unfer SKotorboot lehrte ofine @tf)aben nad^ 33 a
f f o r a

(33a§ra) ^urüd, 2)te ^ctroleumlogcr brennen iüeiter.

14. 9{obember.

©egen bie bei ^ a o in ber ^robinj S3affora (58a§ra) gelanbeten ®nglänber inurbe ein

l^eftigcr Eingriff unternommen. SBon ben (Snglönbern fielen 60 SJiann.

21. 92obetnber.

®in l^cftiger Kam^jf, ber neun Stunben bauerte, f)at fid^ am 18. 9^obember älüifdEien

ben ©nglänbcrn unb unferen Zxuppen im @c^att = el = 2lrab abgefpielt. 2)ie S3er=

lufte be§ T^einbeS finb beträd^tlid^. 2)ie gefangenen ©nglänber crüärten, ha^ fid^ ber

C'berbefe^I§Iiaber ber englifdEien S^ruppcn gleidf)fan§ unter ben ißertnunbeten befinbe.

®ine§ unfcrer ©efdEioffe, ha§ bon unferem Kanonenboot 9Jiarmorife abgefeuert iüurbe,

traf ein englifd^eg Kanonenboot unb berurfad^te barauf eine ®j^Iofion. ©inselJieiten be§

Kampfes fehlen nod^.

22.9«obctnbcr.

9^ad^ ben über bcn Kam^f am (3d^att*€l*2lrab eingelaufenen ^lad^ric^ten l^atten

bie ®nglänber in biefcm Kam^jfe einen Skriuft bon 750 Soten unb ctlua 1000 S8er=

inunbeten.

25. S^lobcmbct.

^fiacf) bem Kampfe an ber Küftc bon 35 a f f o r a (Sßa§ra) am 18. S^tobembcr, ber mit

großen SSerluften an Xoten unb SSertounbeten auf englifd^er Seite enbete, erl^ielt ber

^cinb SSerftärlungen unb rücCte unter bem ®d£|u^e be§ ^cuer§ feiner Kanonenboote

langfam ben glu^ entlang bor. Unfere %tupptn eriparteten ben ^^einb in einer neuen

Stellung, tüo feine Kanonen unb feine ©d^iffc il^m nid^t bcifteben lönncn.

6. SJejcmbci.

G^eftern berfud^ten englifrfie Sanbung§truppen eine bon unferen Gruppen stuifdEien hzm

S i g r i § unb bem Kanal ® u tu a j a befe^te Stellung anjugreifen. ^n bem Kam^jf, ber

folgte, iüurben bie ©nglönber unter großen SSerluften gef^Iagcn. SBir erbeuteten ein

ajtafdE)inengeiüef)r unb eine SKenge äJiunition.

9. gionuor 1915.

^n ^ r a ! berfud^ten gmei englifcEie ^nfantericbataiHone mit Sinei @d^nellfeu€rgebirg§=

gefrf)ü^en in ber ©egcnb bon K o r n o ein Sager bon auf unferer Seite ftel)enben

ärabern gu überrafc^en, fielen jebod^ in eimn ^interl^alt, lüobei fie in glneiftünbigem

Kampfe 125 'ifflann an Soten unb 35erlüunbeten berloren. S)ie 5lraber berfolgten ben

^einb, ber bie f^Iud^t ergriffen ^atte. Huf feiten ber Slraber lüurben, oblüol^I fie au§

nur lurjer Entfernung befdt)offen Irorben tnaren, nur 15 SJJann beriounbet.

20. gionuar 1915.

SBei einem näd£)tlic£)en Singriff gegen bie englifdfien Sefeftigungen am Sd^att^

el*2trab tourbe ber ^einb überrafti)t. @r berlor 100 Sote unb SBerlrunbete. @inc

englifd^e KabaCerieabteilung berfurfite in ber ©egenb bei K o r n a eine Slbteilung unferer
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Ue berfi^ tö f arte ber kämpfe am ^erfif<^en @oIf

Infanterie ju übcrxafd^en. S)cr huxä) ba§ f^cuer eine§ Äanonenboot€§ gut untcrftü^te

Slngrtff tourbe mit großen SSerluften für bie ©nglänbcr jurüdgelDiefen. Sa§ Kanonen*

boot iDurbe gleid^faüg gesirungen, fid) äurücfäusicfien.

9ia(^ ©rllärungen bon (befangenen, bie am 20. Januar inäl^renb be§ S^iac^tlam^feä

am @d)att=el=2lrab gemadfit tüurben, Reifet ba§ Kanonenboot, ba§ fid) unter unferem

geucr jurüdäiel^en mufete, „®f^ieglc". @§ irurbe fd)iüer befd)äbigt. ©ein Kommanbant,

^atolcr, ebenfo ber ätoeite Offizier unb fiebsel^n ÜJJann ber SSefa^ung irurbcn getötet.

21. Sanuor 1915.

^n ber ^Jiadit öom 20. Januar berfud^ten englifd^e ©treitlröfte unter bem @d^u^ bon

brei Kanonenbooten eine Offenfibe gegen unfere 2;ru|)))en, bie firf) bei K o r n a befinben,

iDurben aber boüftönbig befiegt unb gesniungen, fid^ mit großen 3ScrIuften äurüdfäuäiel^en.

Unfere SSerlufte finb unbebeutenb,

2.gcbruarl915.

^n ber Ö^egertb bon Koma überrafd^te in ber ^lac^t bom 30. Januar 1915 eine Heine

2lbteilung glüei f)intcr @tadt)elbraf)t berfdE)anäte feinblid^e 35ataiIIone unb brachte if)nen

bebeutcnbe S&erlufte bei. Stm näd^ften Sag b«rfud^tc ber ^einb unter bem ®d^u^ bon

Kanonenbooten in ber Umgebung ju lanben, irurbe aber unter 3"^üdtlaffung jafilrcid^cr

Joter, baruntcr eine§ |)au)jtmann§ unb eine§ UnteroffisierS, surüdfgehjorfen.
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3ufammenfajTenbe 3)ftrfiettun9

Obtool^I (Snglanb Iric bic Sürfci nur bcri^ältniSmäfeig fd^toad^e ©trcitfräfte nad^ bem

Äricggfdjau^Ia^ an ben 5ßetfifd^cn ©olf entfenben fonntcn, beanf^)rud^t bicfe§ ©cbiet

mit bem retd^cn ajJcfopotamten al§ 3JiittcH)unft bod^ bcfonbere 33eac^tung, ba c§ bon ben

Äolontalpolitif treibenbcn euro|»äifd^cn ©rofemäd^tcn immer al§ luid^tigeS 3^^^ ^^^^^

folonialen SeftrcBungen angcfcl^en iDurbe. Söä^rcnb bie bcutfd^n ;^ntereffen l^ier mit

bem SSagbabbal^nunternel^men auf bo§ engfte berfnü^jft finb, breitete [id^ in ^i o r b )) e r =

f i e n ber ruffifd^e ©influfe immer toeiter aug, inbeffcn ®nglanb <öüb))crficnal§ feine

^ntercffcnf^jl^äre erllärte unb feine 9}lad^tftcßung in Sürfifd^^Slrabien al§ 93orbebingung

bafür an\a^, um firf) ben fürjeften SBeg nod^ ^nbien ju bal^nen. SBa§ bie ,;2;imc§" mit

rüdfl^altlofer Dffenl^eit iu^ab, aU fic in einem Seitartilel fd^rieb: „@g ift ein ^arbinal«

grunbfa^ für bie SBerteibigung ^nbienS, bofe feine anberc 3Kad^t belüoffnetcn 3"9ong

äum 5]Setfifd^en 9Jtecrbufen erl^alten barf." SSierjcIin Sage bebor bieg gefd^rieben lüurbe,

am 23. S^iobember 1914, befe^ten inbifd^e Zxnppin mit Unterftü^ung ber englifd^n

glotte 33 a f f r a (S3agro), ben bebeutenbften ^»Qfenplo^ am ?}3erfifd^cn ®oIf unb fd^ufen

fid^ bamit einen ioid^tigen ©tü^punlt für il^re h>eiteren militärifd^en Djjerotionen.

SBag an türlifd^en ©treitlräften am ^erfifd^en ©olf borfianben toar, reid^te natürlid^

nid^t aug, bem englifdien SSorbringen encrgifd^ren Söiberftanb cntgegenjufe^en. ©o
lonntcn bic dürfen in ben kämpfen, bic 3Jiitte 9^obcmber 1914 l^ier ftattfanben, ben

©nglänbern tool^I em|)finblid^ SSerlufte beibringen, bic Sanbung beg ©egnerg bei %ao,

cbcnfaUg am ^erftfd^en IDZeerbufen, ober nid^t berl^inbern; benn ben Surfen toor ein

Eingreifen in bic militörifd^n Dtjcrationen bom SJicere aug baburd^ unmöglid^ gemad^t,

ha^ cnglifd^e Kanonenboote ben ®d^att=cl*2lrab, bie aug f&upi)xat unb Sigrig gebilbetc

i^Iufemünbung, boUftänbig bel^errfd^ten. S)a ben bon S3agbab aug cntfanbten türfifd^en

Sßcrftärfungen nur bcr 400 ^lomctcr lange Sünbnieg jur S3erfügung ftanb, fonnte bem

englifd^en SSorftofe äunäd^ft fein ©inl^alt geboten lücrben, fo ha^ biefer 200 Kilometer ing

Sieflanb l^ineingetragen unb om 9. 2)e5ember 1914 ber h)id^tige Ort Koma am 3u=

fammenflufe beg ©upl^rat unb Sigrig bon ben ®nglänbern genommen loerben fonnte.

.f)ier aber festen bie Surfen bem tocitercn SSorbringcn ber englifrfien Sru^j^jen 'i)att'

nöcCigcn SBiberftanb entgegen, ben ber f^cinb tro^ tnieberfiolter energifd^er Singriffe nid^t

3u bred^cn bermod^tc.

S)ie em^jfinblid^fte ©d^Ia^^ auf biefem Seil beg Krieggfd^au))Ia^eg erlitten bic @ng»

länbcr bei K r n a am 20. unb 21. Januar 1915, über bic ein äuberlöffigcr SSerid^t be§

ogmanifd^cn ^nformationgbureaug folgenbeg mitteilte: „@cd^g fcinblid^ SSataittonc rüdt*

ten mit bier ^Batterien unb ätoei 99^afd^inengehje]^rfd^ltiabronen, unterftü^t bon brei

Kanonenbooten unb einem in ein Kanonenboot umgchJonbeltcn ©d^iffe, in ber yiaä)t in

©d^toarmlinie gegen unferc ©teHung am linfcnglügel bor; bie feinblid^en Kanonenboote,

bic fid^ glcic^faEg biefer <©tellung nol^crtcn, eröffneten ha§ ^eucr auf fünf Kilometer

Entfernung. 9^ad^ breiftünbigem Kampfe mit brei feinblid^en SßataiHonen gelang eg einem

anbern fcinblid^en ^Regiment, bag unfern linfen t^Iüg^I 3" burd^brcd^en beabfidfitigtc, fid^

big 800 m ju näl^ern. Unfere 3Referben erioibcrten bag geuer ]^cftig unb gingen fobann

3um Angriff über. S)a injtDifd^cn aud^ unfere Sinientru^^n aug ii^rcn «SteEungen l^eran*

rüdEten, mu^te fid£) ber f^cinb in Unorbnung ^urüdfäiel^cn, toobci er grofee SBcrIuftc erlitt,

aig bann nod^ eineg ber Kanonenboote befd^äbigt toorben lüar, geftaltete fid^ ber 9flüdEäug

ju einer rcgellofen ^^lud^t. Slud^ bie Kanonenboote mußten fid^, obtool^I fic fid^ bemühten,

ben JRücfäug burd^ ein ^ombarbement ju berfen, gegen 9Kittag äurüdCsicl^cn. SBöi^renb beg

Kampfeg unb bcr barauffolgenbcn Sßerfolgung berlor ber ^einb 400 9Kann an Sotcn unb

600 aJlann an SBertounbcten. ©r liefe jal^Ircid^cg Kriegg« unb ©anitötgmaterial im ©tid^c.

Unfere Sßerlufte belaufen ftd^ faum auf ein 3e^«tcl bcr fcinblid^en Sßcriuftc. ^k STugbauer
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ber türlifd^en Slrtittcrie ift über aüz§ Sob erlauben. 2>k untcrbrad^ ba§ geuer gcg^n mel^r

al§ 30 fctnbltd^ ©d^ncQfeucrgefd^ü^e nid^t einen Slugenblid. ®a§ in ein Kanonenboot

umgetoanbelte feinblid^e ©d^iff fing geuer unb fanl. Unfere bciben ©efc^ü^c brad^ten

5h)ei feinblid^e 3JJafd^inengetDe^re jum ©d^toeigen unb gtoangen fie gum SRüdCäuge. S)ie

Sajjferleit unjercr Zxnpptn flößte bem ^einb fold^en 6d^reclen ein, ha^ er nid)t einmal

feine befeftigten Stellungen ntel^x gu l^alten bermod^te." ;^n biefem ^amp\ gegen englifd^«

inbifd^e Sruppen l^atten fid^ ben Surfen üud^ arabifd^e unb ^erfifc^e ©tömme angefd^Ioffcn.

2lm 30. ^anuat 1915 lam e§ bei Ä o r n a nod^maI§ ju einem erbitterten 9fiac^tfompf,

bei bem eg einer Ilcinen türüfd^en ©treitmad^t gelang, jlDei englifd^e 35otaiIIone in ifirem

Sager ju überrafd^n unb in bie ^^Iw^t 5« fd^Iagen; babei l^atten bie ©nglönber ba§ 2JHfe*

gefd^idC, ha^ fie fid^, 'i)mttx ben <SanbpgeIn b^r SBüfte liegenb, jtDei ©tunben lang gegen*

feitig befd^offen. 58ei ^JJorgengrauen berfud^ten fie mit äiüei ©d^njabronen ÄabaHerie unb

einem SBataiHon ;^nfanterie, unterftü^t bom ^^uer il^rer Kanonenboote, ba§ Soger jurürf*

juerobern, mufeten fid^ jebod^ unter f^ioeren SSerluften nad^ ©üben jurüdtäiel^en, nad^bem

fie bie Slraberl^ütten niebergebrannt l^atten. S3on ireiteren friegerifdEicn ®reigniffen ift

fcitl^er nid^t§ mel^r berid^tet tootben; aber Sorb |>aribinge, ber ^Jigefönig öon S3ritifd^«

^nbien beeilte fid^ am 4. gebruar 1915 in 33a§ra ju erfd^einen unb bofelbft in einer 5Rebe

ber Hoffnung 2lu§brudE ju geben, ha^ bie britifd^e |>errfd^aft über bie befe^ten türüfd^en ®e»

biete bauemb feintoerbe. SBol^I im|)inbIidE auf bie jöl^e SBiberftanbSiraft, biebon benSür*

fen h>enige Sage öorfier unb nid^ Jüeit bon bem bamaligen (Stanb)?un!t bes SorbS betoiefen

hjorben Irar, fügte ber Sßigelönig borfid^tig l^inju: „9öir lönnen ja allerbing§ ol^ne einen

aJJeinung§au§taufd^ mit ben übrigen ©rofemä^ten feine ^ßläne für bie 3w^w«ft faff^"-"

!5)er ^elbjug gegen ^Ceg^pten
€^ronologif4>e Ueberft(^t

na^ bctt Syielbungen beö törfifc^en Hauptquartier«

2. 3lobembcr 1914.

2)ie englifd^e^^Iot*« bombarbierte om 1. ißobember 21 f a b a an ber äg^ptifd^en

©renje unb berfud£)te, Sru^^jen ju lanben. Sfiad^bem aber bier englifd^e ©olbaten gefaEen

hjaren, ftürjten fid^ bie Sru^^jen l^oftig in bie ©diiffe. Dbgleid^ bie ©nglänber Saufenbe

bon SlrtiHeriegefd^offen berfeuert l^atten, tburbe auf unferer ©eite nur ein ©enbarm

getötet.

3. 92obembet.

3)ie ^nglänber räumten bie ö g ^ p t i f d^ e ©renje, gerftörten bie bort gelegenen ©örfer

unb sogen fid^ gegen ben ©uesfanal äurüdC.

5. 9^obembet.

Sürfiftfie Sruppen, bie jufammen mit 3000 58cbuinen bie ögl?))tifd^e ©renje über=

frfiritten, l^aben i^re Sötigfeit an berfd^iebenen bon ben ©nglönbern befe^ten 5ßunften

begonnen. 2)ie ^Bebuinen l^aben einige Stellungen angegriffen unb bcunrul^igten biefe

nun unau§gefe^t, nioburd^ bie D^jerationen ber türfifd^en Xxuppm erleid^tert Serben.

^'i)xt le^te Slttade l^atte ben ®rfoIg, ba^ bie ®nglänber au§ S8eir=<5aba bei ^JJad^I auf

ber ©inai^^albinfel bertrieben tourben. ®er ^la^ irurbe barauf bon ben Surfen befe^t.

8.9lobctnbetl914.

3Jlit §ilfe ®otte§ ift geftem bie äg^^^tifd^eOrense bon ben Unferigen über*

fd^ritten toorben. ^Jlad^em unfere ©enbormen unb unfere ©tämme bie in 21 f a b a ge*

lanbeten cnglifd^n Sruppen bernid^tet l^atten, jogen fid^ bier bon ben englifd^en Äreu*

jem, bie ftd^ bortfelbft befanben, äurüd. ®g berbleibt bort ein einziger Äreujer.
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10.9loöcmbcrl914.

Unfere Jiru^^^en, toelrfie bic ägt)ptijd^c ©rcitäc überfd^tittcn l^abcn, bcfc^tcn 8 (^ e t d)

«

^ f u r unb ba§ gort © I 21 r i f d^. 2Bir l^abcn ben ©nglänbcrn biet gclblanonen unb

Selegra^ji^enmatcrial tocggenommcn.

15. 9{obember*

2)tc ©nglänbcr bcrfud^tcn ncucrlid^ eine Sanbung in 21 1 a b o. 3^ßi fetnblic^c ®d^a=

Iu)j^3en maditen ben SSerfud^, fid) ber Äüftc ju näl^crn, gogen \id) aber unter bem fj^w^i^

unfere§ ®enbarmerie^often§ jurüct. 2Iuf feiten ber ©nglänber fielen bier 9Jiann.

19. 9lobembet.

S)er türfifrfie SSormarfd^ gegen 2(eg^))ten fd^reitet günftig fort. Sie arabifcf)en Xru^jpen

finb bereits 120 Kilometer ouf ägl^^tifd^em ©ebiet borgerüdt. <2ic l^aben \iä) ^olet-
c I * ^i a d^ I § bemäd^tigt unb bort bie türlifc^e %af)m gegißt.

22. 3lobcmbcr.

aWit §ilfe ®otte§ finb unfere 2;ru)?^en am 2>u^^lanal angelangt. ;^n ben ^äm^fen,

bie älüifctien Ä a t a f a unb Ä e r t c b e — beibe 30 5liIometer öftlid^ bom Äanal — unb

bei ^antara — am Äanal felbft — ftattfanben, finb ber englifc^e |)auptmann SBilfon,

ein Seutnant unb biele ©olbaten gefallen unb fel)r biele bertounbet h}orben. 2Bir lEiaben

äientlid^ biele ©efangene gemad^t. S)ie englifd^en Sru^^^jen liaben fid^ in regellofer glud^t

jurücCgeäogen. ©nglifd^e Äamelreiter, bie fid^ bei ben SSortrup^en befanben, unb @en=

barmen, bie biSl^er in englifd^en S)ienften ftanben, l^aben fid^ un§ ergeben.

^n einem S3erid£)t bom 4. ©ejember, ber eine amtlid^e ruffifcE)e ÜJiitteilung ridE)tigfteIIt,

crIIärtba§§au|)tquartier,bafefid^bie(2inai*§aIbinfeIin'türfifd^emS3efi^befinbe.

19. ^ejembet.

©in englifd^cr Äreujcr, ber fid^ feit einigen klagen im 9Keerbufen bon 2t I a b a befanb,

berfud^te am 17. ©ejember in ber 9^äl)e bon 2lfabo 2;rupt)en ju lanben. ^erbeieilenbe

türlifd^e Streitlräftc trieben jebod^ bie ©nglänber auf ha§ ©d^iff äurüdC unb jerftörten

burd^ il^r ^^euer einen ©d^einlberfcr beS englifdfien ÄreuäcrS.

23. Sie^ember.

©in englifdEier ^rcujcr berfudEite in 2lIabo cinjubringcn, hjurbc aber gcgtoungen,

fid^ unter bem geuer unfcrer ©efd^ü^e fofort Ibieber äurüdtjuäielicn. ®a§ geuer be§

ÄreuäerS rid^tete leinen ©droben an. 2)ic inbtfd^en Sefa^ungStru^j^en bon

2tegt)^tcn befertieren maffentoeife unb laufen mit ben SBaffen gu un§ über.

29. ^cjcmbcr 1914.

S)ie (Snglänber l^aben bei 21 1 a b a abermals berfud^t, Sru^j^en ju lanben, bod^ tourben

il^re bciben 2;ru^j))entran§^ortfd£)iffe, bie fid^ ber ^üfte nä:^ern moHten, burd^ ha§, geucr

ber türfiftfien Söad^tpoften bertrieben. ®ic ©nglönber l^atten bier Sote.

24. Söttuot 1915.

S)ie englifdtren ^rieg§frf)iffe beginnen, entgegen bem 35öIIerred^t unb ben SRegeln ber

gD^ieufd^Iid^Ieit, gegen ben Äüftenftrid^ § e b f d^ a § borjugelien. 2lm 12. Januar berfud^te

ein Äreujer auf SBooten im §afen bon § a b i a in ber 9^ä^e bon S) f d^ i b b a , 2.ruppen

au§äufd)iffen. 21I§ bie ^üftenhjad^e SBiberftanb leiftete, bombarbierte er ben §afen unb

fulir in ber Slid^tung auf S)aI)Iian ab.

7. gcbruor 1915.

Unfere SSorfiuten lamen in ben ßkgenben öftlid^ be§ ® u e 3 lanalg an unb brängten

bie englifd^en SSortiuten gegen ben Äanal äurüdC. Sßci bicfer ©elegeni^eit fanben Äöm^jfe

in ber Umgebung bon ;^ § m a i I i a unb (£1 Ä a n t a r a ftott, bie nod^ anbauern.

9. gebruor 1915.

S)ie SBorI)ut unfercr gegen 2legij^)ten o^crter«nbcn 2lrmee mad^tc einen erfolgreid^en

SRelognoSsicrungSmarfd^ burd^ bie SBüfte unb griff einen borgefd^obenen ^ßoften ber
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©nglönbcr an, ben fie gegen ben Äanal l^in äurüdtrieb. <Ste überfd^xitt fogar mit einigen

Äom|)agnien Infanterie ben @ u e 5 fanal jtDijd^en £ n f u n nnb ©crapeum. Ziol^

bem freuet cnglifd^er ^reujer nnb ^anäerjüge befd^äftigten unfere Srn^j^en ben geinb

hJÖl^renb be§ ganjen £agc§ unb Härten feine 33ertcibignng§mittel in bottem Umfange

auf. ©in englifd^er Äreujer njurbe burd^ unfer ®efdf)ü^feuer fd^mer befc^äbigt. Unfere

SSorl^ut toirb bie gül^Iung mit bem i^einbe aufred^ter^alten unb ben 2tufflärung§bienft

berfel^en, bi§ unfere ^au^tmad^t pm Singriff fd^reitcn fann.

2)ie Äämpfe am @ucjfanal

2(I§ fid^ jeigte, i>a^ hk Sürtei mit allen 3)HttcIn barnad^ trad^ten tüerbe, ben ägt)ptifd^en

5ßafattenftaat ber britifd^en |)errfd^aft toieber ju entreißen, unb ta^ bie mol^ammebanifd^e

33eböIIerung Slegt|^ten§ mit itiren @t)m)jQt^ien auf feiten ber Surfen ftanb unb fid£)

einem fiegreid^en türüfcEien §eer begeiftert anfd^Iiefecn toürbc, fal^ ©nglanb mit toad^fen*

htm Unbei^agen bem SInmarfdE) ber türfifd^en £ru^3|)en entgegen, bie in ©tjrien ber*

fammelt Sorben toaren. i^^^nen ftanben für ben Sinmarfd^ nad^ Sleg^^jten ätüei 3Bcgc

burdE) bie <Sinail^aIbinfeI offen, beren troftlofe ®inöbe ben ftiirffamften ©renjfd^u^ bilbete.

®in 9Beg fül^rt bom ®oIf bon 5lfaba nad^ ©neg, ber anbcre bon 9^afa untueit be§ 3KitteI=

länbifd^en 9Keere§ b^r Äüfte entlang über ®I 5lrifd^ nad^ ®I Äantara, um am ©uej»

fanal bie Sal^nlinie nad^ bem ^Rilbelta ju erreirf)en. 2)er erftgenannte füblidie 3Beg ift

240 Kilometer, ber anbere, nörblid^e 220 Kilometer lang, ^^ür bie türfifd^e Hrmee ift

bie 3Bafferfrage bie n)idf)tigfte, bie ©idE^erung ber 58runnen ein |)au^3terforberni§; barum

muffen SKelbungen, nadE) benen e§ einer 3;ru)3^e gelang, einen Sßrunnen in S3cfi^ ju

bringen, ridEitig gehjertet toerben, fie finb oft gleid^bebeutenb mit ben ^yjad^rid^ten über ein

fiegreidE)e§ ©efed^t. Ueber bie englifd^e ^treitmod^t in 2leg^)3ten, bie loirffam

burd^ bie flotte unterftü^t toirb, gibt e§ feine äuberläffigen Angaben; bod£) n}irb fie nad^

übereinftimmenben ©dEiä^ungen tool^I 50 000 äßonn betragen, bie burd^ inbifd^e unb

auftroliftfie Sru))pen erl^eblid^ berftärft hjorben finb. Ueber ha§ im Slnmarfd^ gegen ben

©ueäfanol begriffene türfifd^e §eer gelangte aufeer orientaIifd^=^)!^antaftifd^en

3a]^Ien feine beglaubigte äRitteilung in bie Oeffentlid^feit.

3(m 7. 5yiobember 1914 überfd^ritten bie Surfen bie äg^|)tifd^c ©reuje. ©leid^äeitig

h}urbe ber Sßerfud^ ber ®nglänber, bei Slfaba Sru^^en ju lanben, burd^ bie mob^rnen

©tranbBatterien am ©olf erfolgreid^ abgeh)iefen. ,^n rafd^em ißormarfd^ burd^ bie

<3inai^albinfel bemäd^tigten fid^ bie Surfen be§ ftrategifd^ bebeutfamen Drte§ ^alat*

el:-5'lad^l, am Äreuäung§)3unft ber (Strafen, bie bon Slfabo unb ^aläfttno nad^ ©uej

führen unb fdE)on am 22. ^^Jobember 1914 fonnte ha§ türfifcEie |)am3tquartier ha§ ®in=

treffen ber türfifrfjen SBorl^ut am ©ueäfanal melben. S)amit ioar e§ jur %at\aä^ ge*

tootben, ha^ bie S3erteibigung ber |)oIitifd^ ju Sleg^pten gel^örigen ©inail^albinfel gor

nid^t in ber Slbfid^t ber ©nglönber gelegen irar, ha^ fie bielme^r ha§ türfifdEie §eer crft

om ©ueäfanal erinarteten. SBon bem Eintreffen einer ftarfen türfifd)en Slrmee fonnte

natürlidE) feine 9lebe fein, e§ Ijanbelte fid^ um fleinere Slbteilungen, bie fortan berfd^iebene

©treifjüge im ^analgebiet unternal^men, il^n auc^ ftettentoeife überfdEiritten.

Ueber ben SBüftenmarfd^ unb bie erften Äämjjf« am Äanal, äußerte fid^ ^reil^err

^re| bon Äreffenftein, ber @eneralftab§d£)ef be§ adEjten türfifd^en 2lrmeefor)j§, gegenüber

einem SSertreter ber „granffurter 3ß^twn9" folgenbermafeen: „S)er ^»au^tgiocdt unferer

©j^ebition n>ar bie g€h3altfame ®rfunbung ber SSerl^ältniffe am Äanal unb bie 2(uf*

flörung b«? ®elänbe§ für ben 2Büftenmarfd£). §ätte fid^ babei ©clegenl^eit geboten, burd^

einen ^janbftreid^ ben Äanal ju f^jerren unb ben Ueb^rgang gu erjhjingen, rtjöre fie

natürlidE) au§genü^t lüorben. S>a§ h)ertboHe Ergebnis ber ©jpebition ift bie geftfteHung,

ba^ Singriffe burd^ bie SEBüfte auf ben Äanal burd^auS mögli^ finb.
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2)cr SBüftenmarfd^ fclbft tft ^crobcju glöitäcnb gelungen. Unfcre SSorbcrcttungen

l^abcn fid^ fel^x bctüäl^Tt. SBcbcr 9Jiannfd^aften nod^ Stcrc l^abcn junger ober Surft

gelitten. 2Bir l^aben toebcr einen 2Jiann nod^ ein £ter h)äl^retü> be§ gonjen aJlarfd^eS

öexioren. 2lm Äanol angelangt, Ratten tt)ir einen Äranfenftanb bon ein§ äu Saufenb,

oblüol^I hnr bie gonje ^tit feine 3clte benu^en fonnten, aud^ bie Dffijiere nid^t.

SBom g c i n b e tpar toäl^renb be§ ganjen 3Jlaxfd^g nid^ts ju merfen. ^n einer yiüä)t

mit lebliaftem ©anbminb gelang e§ un§, unfcre Sru^j^jen bi§ an ben ^anal l^erauäufül^ren

boüftänbig unbemerlt unb unbefrfioffen bom fjeinbe. 2Bir l^atten bereit§ einige ^ßontonä

mit aJtannfd^aften auf ba§ anbere Ufer be§ ^nal§ übergefe^t, jebod^ bcm bolb l^eftig

cinfe^enben Infanterie» unb 3Jiüfd^inengen>e]^rfeuer liaben bie arabifd^en Äom^iagnien

nid^t ftanbl^alten lönnen; begl^alb ift junöd^ft bon hieiteren UebergangSberfud^n Slbftanb

genommen iüorben. SBir blieben aber 30 ©tunben in engfter g'ül^Iung mit ben geinben.

2)a§ ;^nfanterie* unb ÜJiafd^inengettJel^rfcuer l^at un§ einige S3erlufte sugefügt, bagegen

l^oben bie Äricg^fd^ffgefd^ü^e leinerlei materielle SBirlung gel^abt. 9'iad^ ©inbrud^ ber

©unfeH^eit l^aben toir freinjillifl bog (Sefed^t abgcbrod>en. ^n bollfter Drbnung finb bie

Zxnppzn in§ Sager äurüdfgefül^rt toorben. 2>anl ber böHigen Untötigieit be§ ^einbe§

unb ber eigenartigen ©elönbcgeftaltung l^aben tuir üud^ beim S^lüdEjug feinerlei Sßerlufte

gehabt. Slufeer äloei a^afd^inengetoel^ren, bie burd^ ben ©anb unbraud^bar geworben

maren, Ijaben ton nid^t§ in ben §änben ber ^einbe gelaffen. S>en ganäen folgenben Sag

finb bie Sru^j^cn im benad^barten, nur einige Kilometer bom Äanal entfernten Sager

ftel^en geblieben. 2&ir l^aben bon einer Erneuerung beS 2lngriff§ an biefem Sage Slbftanb

genommen, tocil bie feinblid^en Ärieg§fd^ffe fid^ aufeerorbentlid^ bermel^rt I^atten. 2lb=

gefeiten bon einem feinblid^en f^ücger, ber un§ äh>ei SageSmärfdEie lang gefolgt ift, toar

fein ©nglänber ju feigen. Sangfam unb in furjen 3Jiärfd^en finb toir bann gegen bie

©renje gurüdfgegangen, um bie ÜRannfd^aft nid^t ju überonftrcngen. S)ie Sru^^n
befinben fid^ in einn>anbfreier SSerfaffung; unfere SSerlufte an (Gefallenen unb SSerhJun*

beten finb berl^ältni§mä|ig unbebeutenb, einjelne arabifdfie ©olbaten finb jum f^cinbc über*

gegangen. ÜJiit unferen fd^toeren ^Batterien l^aben hnr einen fetnblid^en Äreujer aufeer

ß^efecEit gefegt, ein Sreffer l^at eine ^effeIcj|jIofion gur S^olge gefiabt; gegen ein ähjeiteg

feinblid^e§ Ärieggfd^iff l^aben toir einige Srcffer erhielt, bod^ fonnte bie Sßirfung h>egen

ber großen Entfernung nid^t feftflefteHt tt>erben. 2öa8 bon englifd^en Sru^^jen gefeiten

hjurbe, h>ar bon minberer Oualität. ^l^r SJorfto^ gegen unferen linfen ?^IügeI tourbe

balb äum ©teilen gebrad^t unb ift böHig äufammengebrod^cn, al§ auf unfcrer ©eite frifd^e

Gräfte ^erangcfommen toaren. 9Jian toiH beobad^tct Iiaben, ha^ bie englifd^en Offiäiere

i^re Seute mit Slebolbem bor^etrieben l^aben."

i^ntereffante einsel^eiten über ein f)3ätere§ 9^arf)tgefed^t bom 2. auf ben 3. gebruar

1915 entl^ölt bie 2KeIbung bc§ Äommanbeur§ einer türfifd^en HufflörungSabteilung an

ba§ Hauptquartier: „@§ toar boKfommen bunfle Sladit," Iieifet e§ in htm Söcrid^t, „al§

hnr mögIidE)ft lautlog unfere ^ral^me beftiegen, um ben ^anal ju burtfilreuäen. 9Jieine

Sru^^en tüaren bon bem ^ebanfen, al§ erftc bie ©nglänber in 2legt)ptcn anäugreifen, fo

begeiftert, ha^ \ä) fie nur mit SJlü^e abl^alten fonnte, ben Äanal fdE)h)immenb ju burd^*

queren. O^ne ©efal^r errcid£)ten h)ir ta§ anbere Ufer füblidEi ©era)3eum. ^ein 9JJenfdE)

toar am ^anal ju feficn. ©o treten h3tr unter ^^ül^rung 5h)eier Unterofftäiere, bie biefe

©teEe bc§ Kanals genau fannten, ben SSormarf^ an. ^aum !^atten h)ir einige l^unbert

©dE^ritte borhjörts getan, al§ meine ^ü^rer un§ ben erften Soften geigten. ®r beftanb au§

fünfjc^n engItfdE)en ©olbaten. @ie l^atten un§ febodE) bereits bemerft unb begannen, fid^

gurüdfgiel^enb, nad^ Iinf§ unb red^t§ ju feuern. 9^un ging ein h)ütcnbe§ Sd^iefecn mit

(S6h)el^ren, Kanonen unb 9Jlafd^inengeh>el^ren bon otten ©eiten Io§. 51I§ toir bie fliel^enbe

^Patrouillen berfolgtcn, fallen hjir bor un§ Iöng§ be§ Kanals bon allen ©eiten Böge mit
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Uebetftd^töf Ott« be8 ©uejtanaU

©olbaten l^cranfommcn, btc icbod) fofott t)on

unfcrcr SlrtiHerie öftlid^ be§ ^nal§ glan»

fcnfcucr crl^icltcn. (£§ entftanb ein furd^t«

büter SBirrtoarr. ®tc ®nglänbcr begannen

5u flicl^en. SSiele, bic in ben SBagcn nid^t

gleid^ toieber 5ßla^ fanbcn, Irodien unter bie

^läber. Stbcr c§ famen immer neue ^üqz

mit ©olbüten an, unb fd^Iie^Iid^ l^atten ioit

fed^§ SBataiHone gegen un§ ftel^en. @ie rüdC»

ten fo langfam bor, ba^ fie für bie fed^§ ^lo*

meter lange ©trede bon i^rer ©totion bis

§u ben «ötettungen gtüeieinl^alb ©tunben

braudEiten. iQfe^t begannen üuä) fieben ober

ad^t ^reujer, bie im Simfol^fee lagen, auf

un§ ju feuern. 5)a fie aber unfere ©teHun*

gen nid^t genou fallen, fielen biele il^rer

©ranaten bor bie eigenen Steigen. Sro^bem

il^re ^di)l mti)x al§ breitaufenb betrug, gogen

fid^ bie ©nglönber norbtoeftlic^ nad^ Sufun

Surücf. Unfere ©r!unbigung toax gelungen

unb toir befd^Ioffen, auf unferen ^ral^men

jurüdfäufel^ren. 2llg toir auf htm Äanal

iraren, fallen toir, ba^ bie englifd^en ^eu*
5er im Simfal^fee ununterbrod^en auf unfere

Batterien feuerten. S)aburd^ l^aben fie un§

überfeinen. S)ie Äommanbanten anberer

Sru^jjentcile, bie aud^ über ben Äonol gin=

gen, erää^Itcn mir, ha^ fie biel fdiioerere

SSerlufte Ratten al§ toir. ®ie famen in ba§

i^euer öon englifd^en ^angcrjügen, unb ob*

tool^I il^re 2;ru))^en bie ^anjeräüge mit ben

SSajonctten angriffen, mußten fie unter SSer*

lüften äurüdf auf i^re ^ßral^me."

Stuf englifd^r ©eite i^at ©uelfo Eibinini,

ber SSertrcter be§ „Sorriere btUa ©era", teil»

tocife al§ Slugengcuge bie Ääm^fe miterlebt

unb auSfül^rlid^e SSerid^te barüber beröffent*

lid^t. ®r cräö^It: „STm 29. Januar 1915

tüurbe über ^§mailia l^inauS Äanonenbon*
ner gel^ört. ^a<^ offiäictter Sarfteüung l^ätte

e§ fid^ nur um ©d^armü^el ber SSori^ut*

trup^n gel^anbclt; aber e§ toar mel^r babei

im <S^ier. @§ icurbe faft ben ganjen Äanal
entlang geläm^ft, in einer Entfernung bon
ungeföl^r jel^n Kilometern. S)a§ treffen be«

gann bei (£1 Kantara, 30g fid^ füböftlid^ bon
äfämailia l^in unb über bie ©itterfecn l^in«

au§ gegen bie Station (£1 ^bri. i8on ^§=
mailia abh)ärt§ l^atte fid^ bie britifd^e SBer=
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teibigutig ein ©tüd H>eit auf SSerfd^ansungen bem afxifanifd^en Ufer entlang befd^ränlt;

aber no^ einem bemerfenShJcrten SSorfatt am 20. Januar tourbc in aller ©ile oud^ bie

afiatifrf^e ©citc beg 3Baffertoegc§ befeftigt. ®§ geigte fid^ nämlid^ an jenem Sage gegen*

über ber Station ®I Äubri ))Iö^Iid^ bie friegerifd^e ©ill^ouctte eineg Surfen, ber mit bem
gernglaS in aller a^lui^c bie fcinblid^en Stellungen auSf^jöl^te, bann fein ©ehje^r l^er«

unternahm, ein lut^zä, tool^Igenöl^rtcS f^euer l^inüberfanbte, unb, bebor fid^ bie Söriten

bon il^rem ©taunen erl^olt l^atten, luieb^r berfd^toanb. 2lm 29. Januar tooren aud^ an

biefer ©teile Saufgräben angelegt, unb c§ toax gut fo.

S)er 30. Januar toar burd^ SlrtiHeriegefed^te d^aralterifiert, bie toenig Ojjfer lofteten.

®ie 58riten fd^idtten nun bor allem ii)Xt ^nber in§ ^euer, namentlid^ bei ^Smoilia.

Sflul^ig unb fid)er ertrugen biefc bie ungeftümen Singriffe ber Sebuinen, um fid^ bann j)Iö^«

lid^ mit loilber 2öut au§ il^ren ©teHungen l^erboräuftürsen unb mit il^ren furdfitbarcn

aJieffern bem (Segner auf ben Seib ju rücCen. 33ei einem ber (Gegenangriffe geid^nete fid^

in !^of)em ©rabe aud) bie berittene Infanterie bon S^ieufeelanb au§, bie, abgeftiegen,

refolut auf Surfen unbSSebuincn losging unb nicberfäbcite, toaä xi)x in ben 3Beg fam. ®ie

33ebuinen befolgten bei biefcn (Sefed^tcn bie cc^t arabifd^e SHeitertaftif; fie erfd^ienen bli^=

fc^neE, um nad^ furjem Äam))fe lieber in ber gerne ju berfd^toinben. S)er ©tamm ber

Sarabin liatte fid^ unter feinem ©d^eid^ Sld^meb ©onfi befonbcrS tapfer gel^alten, ba

biefer ben Sob cineS bor^er gefattenen ©ol^neg ju räd^en gefdEjlüoren l^otte; e§ hjurbe ein

h>a]^re§ SBIutbab unter ben ^nbern an^erid^tet, bie fidfi bem ©tamm entgegenlüarfen."

^n einem iDciteren 33erid^t bom 2. gebruar 1915 au§ ^Smailia fd^reibt ©ibinini: „^n
geringer ©iftanj bom Äanal ertönte ^anonenbonner; man f^ürte, h)ic haä Stingen um
ben ganjen Simfal^fee ^erum fid^ erftredtte unb bi§ @I Äantara auSbel^nte. S)aäu lüel^te

ein fd^redCIid^er SBüftenlninb, ber (S^omfin. 2lm Äanal, auf ber ©trafee, bie fid^ bem

SBafferlauf entlang jiel^t, überall friegerifd^eg Sreiben: auftralifd^e 3letter im (Salo^))?,

Slmbulansautomobilc, Slbteilungen bon ^nbern mit ftaubigen 33örten. Ueber ben Äanal

ir>ar eine ©d^iffbrüdCe gcfd^Iagen; eben bjurben bertounbete ®^urfa§ ]^inübertran§por=

ticrt . . . S)er Äampf ^atte mit ber 9Jiorgenfrü^e eingefe^t. 2)ie Surfen l^atten auf bie

mäd^tigen ©anbtoolfen gered^net; bebeutenbe ^lolonnen regulärer Sru^jpen hjarcn jum

S3orfto| angefe^t, benen bie SlrtiHerie mit l^eftigem geuer fefunbierte. 33ei ®I ^antara

fielen ©efc^offe bi§ an bcn 5Ranb be§ ÄanaleS; enttocber toaren bie türftfd^en Batterien

nid^t mel^r al§ fünf ^lometer entfernt, ober bie Surfen bcrfügten aud^ über fd^njere

HrtiHerie. S)«r 3Jiut ber ;^nber unb ha§ präjife g^euer ber äg^^tifd^en (SJefd^ü^e bcreitelte

ben türfifdEien 5|3Ian; in ©taub gel^üUt, bcrfd^b>anbcn 9?egulär« unb 33ebuinen am
§oriäont. 2)er El^amfin aKcin blieb §err be§ ©tf)lad£)tfelbeg, ha halb auä) bie britifd^en

Sru)3pen äurüdfgesogcn tourben."

^n einem britten Seridfit, ben ©ibinini am 3. ^^ebruar au§ Äairo fd^rieb, fd^tlbert er

einige intereffantc Stilen be§ türfifc^en §cerc§, bie üI§ befangene nad^ ber äg^^jtifd^cn

.•pau^^tftabt gelangt n^arcn. ^n ber '^zi)Xiai)l toaxzn e§ nid£)t eigentlid^e ©olbaten, fonbern

berlum^Jte, armfelige ©efellen, Seute, toeld^e bie Surfen auf il^rem SJJarfd^ aufgelefen,

ernä:^rt unb burd^ SSelol^nung ober bie ^eitfdE)e jum ©dE)Ie^^en bon Saften unb ju anbern

©icnften geätoungcn l^atten. ©inige ber 33urfrf)cn, bie boHftänbig au§gcl^unbert toaren,

ftammten au§ SuniS unb Sri)3oIi§ unb iüurben bal^er al§ italienifd^c Untertanen bem

italienifdEien Äonfulat übergeben; fie njaren überglüdEIid^ über il^re (SJefangenfd^aft unb cr^^

flärtcn, ircnn bie (Snglänbcr me^r i^re§glcid^en l^aben möd^ten, fie „fänben il^rer loie ©anb".

2)ie großen unb bebeutungSbotten ^riegSereigniffe an ben S)arbaneIIen unb im ^au=

fafu§ fotric bie D^jerationen in ^erfien unb am ©d^att=^cl=2lrab, ftcHten in ber golge an

bie türfifc^e |)eere§Ieitung fo bielfeitige 5lnforberungen, ha^ ein hjeiter au§greifenbe§,

fraftboIl€§ §anbeln am ©uejfanal borläufig auggcfd^Ioffcn bleiben mu^te.
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3)te fürtet im @ec(ampf mit bcm 5)reiDcrbanb

2)ie tilrfif(^e glotte unb Otu^lanbd @trcitfräfte im ©c^tüarien Ü)ie<r

©ine 33etrad^tung bcr SSerl^ältniffe ber bcibcn ÄricgSflottcn ergibt, baß bon einer «See*

l^errfrf)aft ber SRuffen auf bem ©d^ioaräen 3)Jeer tro^ ber 2lnftrcngungen it)re§ encrgijc^eTt

3JJarincminifter§ Slbmiral ©rigorolüitfd^ nid^t bie Siebe fein lann. äßäi^nb bie fleinc

türlifd^e glotte öon einem frifd^en, militärifd^en ©eift erfüllt ift, toai bie ruffifd^c

@d^lüar3e = 3Keer = i5Iotte aud^ in Slufelanb bon je^er ein ©cgenftanb ernfter Sorgen.

SBieberi^oIt liefen Slufrul^r unb 9Keuterci il^rer Sefa^ungen bie grenjenlofe S)ifji))Iin*

lofigleit, bie auf ben ruffifd^n ©d^iffcn l^errfd^te, erfennen. ©in minberlüertigeg Dffiäier*

lorpg, i>a§ jeber 2lrt bon ^orru^jtion SBorfd^ub leiftete, i^atte ha^ SBertrauen gu biefem

Seil ber ruffifd^en SJiarine auf ba§ befd^eibenfte ü)ia§ l^erabgebrücEt, fo ba^ man felbft in

9lufelanb leinerlei größere ©rfolgc gegen bie Surfet erwartete. S)ie lange ^t\t bernac^*

läffigte türlifd^e glottc bagegen berfügte über ein tücE)tige§ Dffiäier!or^g unb ein

bortreffIid^e§, tool^tbifäi^jIinierteS SÖJenfd^enmaterial. SBenn in bcr lursen 3ßtt feit 33e«

enbigung be§ S3allanlrieg§ feine größere ^ortfd^ritte crsielt iourben, fo trögt bie ©dEiuIb

bafür üQein bie englifdEje äJJarinefommiffion, beren ^ül^rer, 2lbmiral 8im^u§, Iiöl^eren

S&eifungen gemäfe fein« toid^tigftc Aufgabe barin fal^, bie ii^m anbertraute türfifd^e ^^lotte

für jebe fraftboHc ^anblung unfäl^ig ju mad^en (bgl. ©. 173). ©inen nid^t gang boll«

mertigen, aber bod^ merflid^ in§ ©etoidtit faUcnben ©rfa^ für bie bon ©nglanb jurüdf»«

bel^altenen bciben ®reabnoug]^t§ (I, <ö. 188) brad^te ben Surfen bie ©rloerbung ber

beutfd^en 5lrieg§fd^tffe, be§ moberncn großen ^ßanäerfreujerS „®öben" (Sultan ^'atouS

©elim) unb be§ gleid^fatt§ mobernen fleinen ^reujerS „33re§Iau" (aJiibiUil^) (I, @. 164).

2)ie Surfet befi^t aufeetbem an Sinienfd^iffen: „33arbaro^=|)airebin" (frül^er

„Äurfürft griebrid) Wil^tlm"), ,,Sorgub=9leife" (frül^er „SBeifecnburg"), beibe im ©om=
mer 1910 bon 2)eutfd^Ianb gefauft. gerner bie beiben älteften Sinienfd^iffe „aJieffubije"

unb „2lffar4=Scmfif". ©aju fommen brei Äüftcn^janser, „^ett|it]^4=33ulenb",

„2loon ^Uai)" unb „9Kuin4*3afer", ferner jibei gefd^ü^te Äreu5er, „SKamibije"

unb „äRebiibije", ätoei Kanonenboote: „i8crc=i=©ath>et" unb „5ßeif4=@d^emfet",

ad^t Sor^^ebobootSjerftörer unb elf Sor^eboboote.
91 u

fe
I a n b berfügt im ©d^marsen 3Jieer über üd^t fertige Sinicnfd^tffe, unter bencn

fid^ ein ©ropam^jffc^iff mobern ft er 5trt, „^m^eratrisa 5D^aria", beftnbet,

ha^ ätbölf 30,5=-3ß"ttmeter=<SJefd^ü^e fül^rt unb focben fertig geftellt ibirb. SBon ben

übrigen fiebenSinienfd^iffen ftammt ein§ aus bem ^al^re 1887, jtoei finb 1892

unb 1893 bom Stapel gelaufen, unb aud^ jlnei lüeitere finb älteren ®atum§, 5)ic nod^

Übrigbleibenben ©c^iffe i)abcn 13 000 Sonnen Deplacement, aber bereits je bier 30,5:»

3enttmeter=®cfdE)ü^e. 9Jiit 2tu§na:^me ber „^m^jeratrija ÜJJaria", bie 21 Seemeilen

mad^en foC, fiabcn alle 16—17 Seemeilen ©efc^minbigfeit unb eine SSefa^ung äiüifdEien

660 unb 880 Köpfen, ^anserfreujer finb im Sd^lüarjcn 9}?eer nid^t borl^anben, lüo^I

aber älrei gefd^ü^te Kreujer bon 6780 Sonnen, bie al§ ^au^tarmierung gtoölf

lö,2'Qznt\rmteX'®z\äjü1^z fül^ren unb eine G^efd^minbigfeit bon 23—24 Seemeilen i^aben.

2)rei böHig beraltete Kanonenboote finb faum in Slnred^nung ju bringen.

2tn fertigen Sor^ebofal^rseugcn berfügt bie Sd^maräe=9}?eer«gIotte über 26 33oot€,

unter il^nen neun 35oote mobernfter 2lrt, Surbinenfc^iffe bon faft 1300 Sonnen Seplace*

ment, bie eine l^ol^e ©efd^tüinbigfeit bon 36 bi§ 37 Seemeilen entlüidCeln unb nad^ bem
SRufter be§ „Urtbif" gebaut finb. gerner finb ad^t fertige Unterfeeb ootc borl^anben.

58etrad^tlid^ ?tufmenbungen Iiat Slufelanb im Sd^lraräcn 9Kcer für bie 21u§geftaltung

feine§ aJJarine^glugmef eng gemad^t.

mitahiti. IV. 15
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5'lac^ ben omtlic^en türfifc^en 2)?elbungcn unb ergänjenbcn SÖcric^tcn

31.0Itobcrl914.

®er ^ßangcrlrcuäcr ,,@ultan ^olüu§ ©elim" f)at ein rufftfd^e§ mttSOOaJHnen bcIabencS

€d^iff berfcnh unb ein Äo:^Icntran§))ortfd^iff, fotoic ein tufftfd^cS ^Kanonenboot fc^hjer

befd^äbigt. Slufeerbem fiat er ® c lo a ft o p o I mit (ärfolg befd^offen. S)cr 5lreuäer „aJübiUil^"

i^at in 9iaru§fi bie Petroleum» unb ©ctreibelagcr jerftört unb bicrsel^n ZxanipotU

bam^jfer berjcnlt. 5)et £or^jeboboot§äerftörer ,,S8erc=i*®atlüct" l^at in 9fi o h) o r o
f f i j § f

bic funfentelegra^l^ifci^c Station äexftört. S>cr SorpebobootSscrftörcr „^abig=^iaic4*9Jiißet"

l^at ein ruffifd^e§ Kanonenboot berfenft. S)cr 2;or^eboboot§äer[törer „3)iuobenct4*9JJiIIiie"

l^ot ein anbere§ ©d^iff berfelben ©attung bcfd^äbigt. ^n O b e f f a finb bie 5j3etroIeum»

bepiter unb fünf ruffifd^c ©rf^iffe befd)äbigt luorben. S)er Krcuser „^mibije" l^at

S I| e b f i a befd£)offen unb in Äerfd^ ein 2;tan§))ortfd)iff berfcnft.

S)ie ruffifd^e flotte bombarbierte ätoei ©tunben long ©ongulbal unb K o

8

1 u am
@d^h>ar§en SKecr. ^n ÄoSlu lourbe ber gried^ifd^e S>am^)fer „S^iilea" mit 648 Sonnen

Sßafferberbrängung jum ©inlen gcbradit. ^n ©ongulbaf lourbe im fransöfifdicn SSiertcI

bie franäöfifdie Kird^e unb ha§ franjöfifd^e Konfulat foloie glrei Käufer jerftört, fonft

aber !ein ©dEiaben angcrid^tct. S)ic türlifd^e flotte öerfolgtc bic ruffifd^en ©d^iffe, benen

c8 gelang unter bem 6d^u^c beg 9^ebel§ gu cntlommen. SM bic ruffifd^e flotte fid^ in

l^re militärifd^en §äfcn gcflüd^tct l^at, bombarbierte unfcre flotte 5ßoti, einen ber

toid^tigftcn §äfen be§ Äau!afu§. S)a§ S3ombarbemcnt rid£)tete ^Ö^ahen an.

13. 92obembet.

Siluffifd^eSKelbung: 2)cr £l^ef ber ruffifrficn ©d^arsesSKcersf^Iotte fanbtc, al§

man fid^ htm §ofen bon © o n g u I b a I näl^ertc, gtuei ©d^iffe in bcn ^a\tn, um bic ®e=

böube unb SBcrIftötten am §afcn ju jcrftören. S)iefe Aufgabe lourbe glüdCIid^ gelöft unb

aufeerbem ein im §afen licgenber S)ampfer gerftört unb in bcn ©runb gefd^offcn. ^a\t

glcid^gcitig entbedttc ein anbcrcr ruffifdEier Beuger ouf @ec einen mit ©olbatcn gefüßten

SränSportbam^fer, ber eilig ber Küfte guful^r. 2)cr Äreuscr berfolgte i^^n unb fd^ofe ifm

in bcn ©runb. S)ic ruffifrfic f^Iottc entfernte fid^ barauf. Kurjc 3ett f^JÖtcr cntbcdftc man
im 9^ebcl gtoei feinblidfie £ran§|)ortfd^iffe, bon bcncn ha§ eine bic türlifd^e Äricg§flagge

fül^rte. Sluffifd^ Sor^jcbobootc cntbedttcn nod^ ein brittcS £ran§t)ortfd^iff. 2lIIc brci

©Griffe, belabcn mit 9Kunition, 5lutomobiIcn, f^Iugmafd^incn unb Kanonen iourben in

bcn ©runb gefd^offcn. 9Bir retteten 238 ÜJiann, baruntcr aurf) Offigierc.

14. 9lobembet.

®ic Slad^forfd^ungcn nad^ bcn bor ad^t Sagen bon Konftantino^jel abgefal^rencn ber*

mieten türlifdf^en Sran§^JortfdE)iffcn „S3eämialen", „SSad^rifd^mer" unb „ÜJiibl^at ^afd^a"

l^abcn ergeben, bafe bicfc ©d^iffc, bie bor ber 33cfd^ie^ung bon ©ongulba! abgegangen

toaun, um gum Sru^j^entranSport ju bienen, mit ber ruffifdE)en ^^lottc, bie ©ongulbal

bombarbierte, sufammentrafen unb bon ilir berfcnft iourbcn. 2)ic ^efa^ungen in <Stär!e

bon 219 ÜJlann unb einige 5ßaffagicre iourbcn narf) bem ruffifd^en SScrid^t bon bcn SRuffen

5u (befangenen gemad£)t. ®er ißerluft biefer ©df)iffc ift bebauerlid^, fic loerben aber burd^

brci bcffere, bcn JRuffcn tocggcnommcnc ©d^iffe erfc^t toerben, bic bie ^Jlamen ber brci

bcrfeniten ©c^iffe crl^altcn foHcn.

mSilobembcrlOU.

Unfcre flotte, bie ausgelaufen Juar, um nad^ ber ruffifd^cn ©d^tt)ar5e:=9Jlecr«3'Iotte, bic

Sra^cjunt beftf)offen l^attc, gu fud^n, traf bicfc auf ber ^of)z bon ©cioafto^jol.

®ie feinblidEie glottc bcftanb au§ glrtei ©dE)IacE)tfd^iffcn unb fünf Kreusern. ;^n bem
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Äampf, bcr \i<i) enttüidclte, tcuxbc ein xuf[i|d^eg <©rf)Iad^tfc^iff crnftlic^ bcfd^äbigt 2)ie

übrigen ruffifd^n ©d^iffe ergriffen, bon unferen Ärieg^fd^iffen berfolgt, bie glud^t in ber

Sfiid^tung auf ©etoaftopol.

21. 92obem6et 1914.

®er Äreujcr „^amibije'' ]^ot geftem bie ruffifd^en ^etroleumbe^jots unb bie Station

für bral^tlofe Selcgra^jl^ie, bie fid^ in Sua^jfe, einem Ort in ber S'läl^e öon 'iflotoo'

roffijgf, befinben, bombarbiert unb jerftört.

13. SJejcmbcr.

S)er grofee Äreuscr „Sultan ;3fah)wS <3elim" l^ot am 10. S>eäember 33 a t u m in S3ranb

gcfd^offen. 2)ie ruffifrfien Sanbbatterien l^aben ol^ne ®rfoIg ba§ geuer crtoibext.

27. ^icjcmbcr.

5lmtlic^e ruffifd^e SScrid^te au§ 2>ttf>a\topol melben, ba§ ber türlifd^e Äreu=

jer „^amibije" bor ©en)afto|)oI t»on einem Sor^jebo getroffen unb fd^toer befd^äbigt tourbe,

unb ha^ er gioar Äonftantinopel erreid^en lonnte, aber längere ^eit !am^)funfäl^ig fein

n)crbe. |)ier bieSlnth)ort aufbiefeSügen: ;^n ben legten Sagen Ireugte unferc

glotte — ber Äreujer „^amibiie" einbegriffen — im Sd^loaräen 9Jieere unb leierte un=

befdE)äbigt äurücE. @ine§ unferer £rieg§fdE)iffe begegnete üxn 24. ©ejember einer au§

fiebäel^n ®tn!^eiten, nämlid^ fünf ^anjerfdE)iffen, jloci ^reusern unb gel^n Sor^jebobooten

nebft mefircren SJiinenlegem beftefjenben ruffifd^en flotte, alfo ein ottomanifd^e§ ©cEiiff

gegen fiebäe^n feinblidEie ©d^iffe, unb griff bie flotte nac^tg an. ®§ befdE)o^ mit ©rfolg

ben ruffifcE^en ^anserfreujcr „lRofti|IalD" unb bolirte bie beiben 9Jlinen(eger /,DIeg" unb

„Uii^oä" in ben ©runb. Qtüzx ruffifd^e Offigiere unb breifeig äJJatrofen tourben gerettet unb

3u ©efangenen gemad^t. Qnx felben 3ßit befdfiofe ein anberer Seil unferer glottc mit

©rfolg Satum. Slm 3Jiorgen be§ 25. ©ejember iooHten gttiei unferer Sd^iffe bie ertoäl^nte

flotte 3um Äam)3fe gloingen; biefe jog e§ jebod^ bor, nad^ Senjafto^jol ju flüd^ten.

6.:3ianuörl915.

©eftern lam e§ im @dE)lDaräen ÜJJeer bei 'S i n o ^) c gu einem ^wf^w^nientreffen äioifd^en

äioei türlifd^en ^reuscrn unb einem au§ fiebäelm ®ini^eiten äufammengefe^ten ruffifd^n

®efd^h)aber. ©insellieiten fei^Ien. 5luf jeben ^aU bermod^te ber ^einb tro^ feiner

numerifdEien Ucberlegenf)eit nitf)t, unfere Sd^iffe ju befdEiäbigen.

'iflaä) bem unentfd^iebenen Seegefed^t, ba§ geftem ähiifd^en ber ruffifd^en flotte unb

türlifd^en Äreuäern ftattfanb, l^at bie ruffifd^e glotte ein italienifd^eg ^auffal^rteifd^iff

in ©runb gebol^rt, obnjol^I e§ feine ^^lagge gel^ifet l^atte.

8. ^onuar.

2>ie ruffifcEie i^Iotte l^at, entgegen bem internationalen SRed^t, am 7. Januar bie offene

Stabt S i n ^) e bcfd^offen unb babei jnjei |)öufer leidet befd^obigt. SSerlufte an SD^icufd^en*

leben finb nid^t ju bellagen. ©agegcn l^aben türfifd^e SdEiiffe mit ©rfolg ruffifd^e Sru^jpen,

bie fidE) in unb nörblid^ bon 9KaIriaIi an ber ruffifd^en Äüfte befanben, befd^offen.

24. Januar.

9tuffifdE>e Sor^jeboboote bringen, loenn fie ©elegenl^eit finben, in offene, unberteibigte

^äfen be§ SdEitDarjen ÜJJeereS ein, bombarbieren ^ribatgebäube unb bol^ren i^if'j^ei^barfen

rn ben ©runb. Sold^ ungefe^IidEiem Sun fiaben fie am 20. Januar 1915 eine neue Reiben*

tat l^injugefügt, inbcm fie in ber '>Rai)t bon 21 1 i n a am Sd^n^argen 9Jteer eine §ifd^er*

barfe aufbrad^ten unb jtoei junge f^ifdfier, bie fid^ barauf befanben, fortfül^rten.

28. i^anuat.

2)ie türlifd^e ^^lotte befd^ofe erfolgreid^ einen ruffifdEien militörifd^en ^la^ an bcr

3BeftIüfte beg Sd^toargen 3Keere§.

9.Sebt«otl915.

ein Seil unferer flotte befd^ofe Dolta unb berfenfte an anberer SteEe ein ruffifd^eS Sd^iff.



228 3)ie Surfet unb bcr ^eilige Ätieg bt§ ^n bcn ^atbancUctf^ämpfcn

2)er @eefriea im 9WitteUänbif(^en fSflttv unb vor ben ^arbanetten

^ad) bcn amtlichen tür!ifc()cn unb crgönjcnbcn cnglifdjen SOiclbungen

2.9lobcmbcrl914.

9^ad^ 5j3tibatm€lbungen Ratten fronäöfifd^c unb cnglifd^c ©d^iffc im ©olfc öon

2;
f
d^ e f d^ m e (älüifd^cn ©l^iog unb ©m^rna) jtoci Heine türfifd^e Kanonenboote ange*

griffen unb berfenft.

'^aä) amtlid^en türfifd^cn 3)i€lbungen l^anbelt e§ fid^ bei biefem SJorfaH

um t>a8 |>anbel§fd^iff „Äinali Slgc" unb bie ;^^t „^Beirut", bie infolge ber (2t)errung

be§ |>afen§ öon ©m^rna auf ber SReebe bon SSurla beranfert toaren. ^tüzi englifd^e

^orpeboboot§äerftörer forberten bie beibcn ®tf)iffe auf, fid^ innerl^alb bon je^n aJiinuten

äu ergeben. S)ic Äopitänc lel^ntcn bie Uebergabe lategorifd^ ab, festen bie 9Jiannfd^aftcn

an Sanb unb brad^ten felbft beibe ®dt)iffe jum ©in!en. S)amit l^at fid^ ©nglanb einer

ißerle^ung be§ SSöIlerred^tg fd^ulbig gemarf)t, ha e§ einen Eingriff auf ®d)iffe unternal^m,

bie tbiffenfd^aftlid^cn ^tozdzn bienten unb fo al§ neutral anerlannt hiaren. S)enn bie

„S3eirut" toar in ha§ 9tote ÜKeer gefanbt tuorben, um bort SBojen ju legen, unb befanb

fid^ nunmel^r auf ber |>eimfat)rt nad^ Konftantino^jel.

^lufeerbem befd^offen englifd^e Äreujer im 3}iittclmeer ein gried^ifd^e§ Sor^jeboboot, ba§

fid^ il^nen nöl^erte urtb ha§ fie für ein türlifrf)e§ l^ielten, unb brad^ten e§ jum ©infen. S3eibe

©reigniffe äeigen, ha^ unfere f^^iube aud^ im aJiittelmecr ^Jß^ubfeligfciten gegen un§ cr=

öffneten, bie fie feit langer ß^it gegen un§ borl^atten. 2)ie ottomanifd^e ^Ration ift jebod^

bereit, bertrauerä) auf ben @d^u^ @otte§, be§ einjigcn ©d^ü^erg bon 9le^t unb 33illigleit,

auf atte Eingriffe ju anthjorten, bie barauf abäielen, il^re ©jiftens ju bernid)ten.

3. 9{obember.

2)te Snglänber begannen l^eute bormittag mit bem SSombarbement auf ben ©ingang

ber S) a r b a n e 1 1 e n au§ einer Entfernung bon ad^tje^n Kilometern. Einige bon einem

unferer Sor^eboboote abgefeuerte ©efd^offe behjirften eine Ej^jlofion auf einem englifd^en

^^Janjerfd^iff. S)ie englifd^cn ©d^iffe lamen nad^ jel^n 9Jiinuten aufeer ©id^t.

9'Jad^ f^öteren 9Jielbungen nal^men an ber S8efd£)ie^ung bc§ 2)arbaneIIeneingang§ bie

englifd^en KriegSfd^iffe „;3?nflejible", „^nbefatigable", „©loucefter", „S)efence" unb

eines ber franäöfifd^en ^ßanjerf^iffe „SRelJublique" unb Söoubet" fotoie jlnei franjöfifd^e

Kreujer unb ad^t Sor^jebobootc teil. Sie gaben 240 ©d^üffe ab. @§ gelang il^nen jebod^

nirf)t, irgenb einen bebeutenbercn ©d^aben ju berurfadEien.

11. 92obembet.

Ein franjöfifd^er Kreujer unb ein franjöfifc^er 2;or^eboiäger, bie einige ©djüffc auf

bie Küfte bei ^ 1^ o f i a unb S)eirmenbog;^ unb ©m ij r n a abgaben, entfernten fid^,

al§ il^nen SBiberftanb entgegengefe^t hjurbe. @§ UJurbe lein ©d^aben angerid^tet.

16. ^^imf>^t 1914.

Ein englifd^er Kreuzer !^at bergeblid^ einen unferer SBad^tturme sloifc^en ^ a f f a unb

&aia befd^offen. ©er ruffifdEie Kreujer ,,2l§IoIb" l^at äiuei üeine ©d^iffe bor 35 e t r u

t

in ben ®runb geboi^rt. S)a§ alte Kaf ernenf d^if f „2J?eff üb i|e" ift auf feinem

5lnfert)Ia^ infolge eine§ SedfS gefunlen, ba^ enttoeber ber SSerüi^rung mit einer abge=-

triebencn 5DJine ober einem gegen biefe§ ©d£)iff gefrf)Ieuberten Sor^jebo äujufd^reiben ift.

Ein Seil bc§ ©d^iffe§ befinbet firf) nod^ an ber Oberfläd^e be§ 9Baffer§. S)ie ganje 9Kann=

fd^aft lonnte ha§ ©d^iff berlaffen.

Englifdie SJJelbung: S>a§ Unterfeeboot B 11 fu^^r am 12. ©e^ember 1914 in

bie ©arbanellen ein; c§ taud£)te tro^ ftarler ©trömung unter fünf 9lei{)en 9?Jinen

l^inburd^ unb tor^ebierte bo§ türlifd^e ^Panjerfd^iff „ajJeffubije", ha§ bo§ 5IRinenfeIb

iztoaä^U. Dbn)o^I bom ^euer feinblid^er 3lrtiIIerie berfolgt, feierte ba§ Unterfeeboot



$l;ot. %. (Sto^S StluftxationS'^eclaa, iBectin

Äopitän ü. Äcttncr unb bic Dffijterc beS el)emals beutfdjen je|t türtifdjen

fictnen Äreujetg „«reglou", „gÄtbiUtl)"

95Ucf ouf baö ®olbene ^orn mit ben Äreujern 95rc6lau:^ibtUil) unb ^amibjcl)



$^ot. Sebctibei: $aedet, JBtilin

2)cr Eingang in bie Darbanetlen mit ben türtifcf)en Jottß

9Bl)0t. Settinet gUnfttationS-ScfeüWaft, SBertin

2ttte türtifdje SBefefltgungen am Eingang jum 95oöporuö
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böQig unbcrfel^rt jurüdt, rtod^bem c8 h>iebcrl^oIt getaud^t unb neun ©tunbcn l^tnter»

ctnanbcr unter SBaffer geblieben toüx. 2>a§ le^te 3JiaI, olg eg on bic Obcrfläd^ fam,

fal) e§, ha^ bie „^Jieffubije" mit il^rem Hinterteil fan!.

22. ÜJejcmbcr 1914.

®in franäöfifrf>c§ ©d^iff befcfiofe geftem bic ^üfte bon Sllcjanbrette, ol^ne irgenb»

h>eld)en ®d^aben anäuric^ten.

26. ^Ecjcmbcr.

S)a§ Sßombarbement bei 51 1 e j a n b r e 1 1 e ^at ftd^ gegen bie S3a^nlinic bei ?P a j a §

gerid^tet, iüo feinblid^e ^cujer augenfd^einlid^ 2;ru))^entran§))0xte bermutetcn.

28. 2)C5cmbcr.

@in fronsöfifd^eS Sor^oboot feuerte ol^ne ©tfolg einige ©ranaten {\egen unfere

©renäh)ad^)>often in Ä ^ f ^ I i gegenüber SeneboS ab.

4. ^anuat 1915.

2)er ruffifd^e Äreu^er „3l§IoIb" öerfud^te am O'teitag eine Sonbung in i^affa. S)ie

Äüftcnpojten eröffneten red^tjeitig ha^ ^euer auf bie feinblid^en 33oote, bie fid^ unter

SJerluft mel^rerer S^oten äurüdfäogen.

5. ^anuQt.

©in englifd^er Äreujer mad^te öftlid^ bon 9}lerfina einen Sanbung^berfud^. ®a§
^euer unfercr ^ftenload^en ätoang ben ^cinb, fid^ äurüdFpgiel^en. ®r Iie§ bter Sote gurüdf.

15. ^anuat.

S>a§ franjöfifd^e llnterfeeboot „®o^^ir" berfud^tc fid^ bem Eingang ber 3)or*

banellenfttafec ^u näl^em, luurbe aber fofort burd^ unfere SlrtiUeric jum ©inlen

gebrad^t. @in Seil ber SSefa^ung lonnte gerettet Serben.

26. 3:<»nttat.

2lm 23. S>eäember ^at ber englifd^e ^reujer „®ori§" einen öanbung§berfud^ in ber

Umgegenb bon Sllejonbrette gemad^t. S)ie ©nglänber luurben aber g^älüungen, fid^

unter bem f^cuci^ unferer ÄüftenlDad^e surüdf^usiel^en urtb berloren fieben Sote.

19.gcbtttörl915.

2td^t ^onäerfd^iffe bombarbierten fieben 6tunben lang bie 2lu^enfort§ ber S)ar*
b a n e 1 1 e n , ol^ne ha^ biefe jum ©d^lücigen gebrad^t mürben. 2)er geinb feuerte 600

©d^üffe mit grofefalibrigen unb 15=3ßntimeter*®efc^ü^en ab. ®rei feinblid^e ^anserlrenjer

mürben bef^öbigt, barunter 1)a§ 2(bmiral§fc^iff fd^mer. 5luf türlifd^er ®eite gab e§ einen

Soten unb einen Seid^tberle^ten.

©nglifd^e 3JieIbung: %m ^^^^itag ben 19. ^^ebruar morgens l^at eine englifd^e

flotte bon ^anjcrfd^iffen, begleitet bon glottißen unb bon einem ftarfen franjöfifd^en

©efd^maber unterftü^t, ben Eingriff gegen bie gort§ bei ber ©infal^rt in bie S)arbaneEen

begonnen. 2)ie gorts bon ^apf^tUa unb Äum^Äale mürben au§ großer Entfernung
bombarbiert. S)a§ i^euer berurfad^te eine beträd^tlid^e SBirfung auf bie beiben ^ort§,

ämei anbere mürben micberl^olt getroffen, infolge ber ©rbarbeiten mar e§ jebod^ fd^mer,

ben ®d^aben abäufd^ä^en. 2)ie f^ort§ ermiberten megen großer Entfernung ha§ geuer
nid^t. Sfiad^mittagg 3 Uf)r 45 erl^ielt ein Seil ber ^anjerfd^iffe Bcifung, fid^ ber ^üfte

me:^r gu nö]^em unb bie ^orts au§ geringerer Entfernung unb mit mittlerer SlrtiCerie ju

befd^iefeen. S>ie gort§ ju beiben ©eiten ber Einfal^rt eröffneten fobann haS ^euer unb
mürben auf eine mittlere Entfernung bon ©d^iffen be§ 'H'qp „^oxxtmaltS" unb „Srium))]^"

unb brei anberen ^anjerfd^iffen angegriffen, bie bon bem „^nflejiblc" unb „STgamem*
non" unterftü^t mürben, bie au§ großer Entfernung fd^offen. S)ie ^ortg auf ber euro»

^joifd^n Seite fd^einen bereits jum ®d^meigen gebrad^t morben p fein. Ein gort auf ber

üfiatifd^n Äüfte ful^r fort, gu fd^efeen, al§ bie Operation megen einbred^nber S)äm==

merung bereits eingefteEt mar. Äein i^l^rjeug ber berbünbeten fjlotte mürbe getroffen.
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S)tc Slltion tüurbc am <3am§tag ben 20. {^ebruor bormittagS naö) einem ®rfunbtgung§*

fluge toieber aufgenommen. S>ag ju §ilf§bienften beftimmte englifd^e gai^räeug „'äth

ro^al" ift mit einer Slngal^I bon ^i^rjeugen unb SBofferflugjeugen auf feinem 5ßoften.

24.5cbruotl915.

©nglifd^c 3JicIbung: 2>a§ fd^IedEite SBetter unb ber Sturm Iiaben bie

D:|)erationen bor ben S)arbancnen unterbrod^en. S)ie 58efd^ie^ung bom 19. gebruar

!^at bie Slufecnfortä fd^trer befd^äbigt.

iöott ben ©eefämpfen im ©c^tvarjcn SOlccr unb t)or ben X)arbattettett

®ie treue unb eifrige Slrbeit ber 9)?änner auf „©oben", je^t ,, Sultan ^ah)u§
©clim", unb „Breslau", je^t „3Jl i b

i

1

1

il^", l^aben bie türfifc^e ßuberfid^t unb ©nt*

frfiloffenl^eit iuunberbar neu geftörlt. „3Jiit J^eimifrfjer ©rünblid^feit/' erjä^It Otto bon

©Ottberg, „l^alf Slbmiral ©oud^on al8 dl^ef ber türfifd^en 3J?arine nid^t nur für bie

©tunbe be§ naiven ^am^jfeS, fonbern enttDorf einen 5Iottent)Ian für aUe ßulunft. ®r

50g beutfd^e SReferbiften auf bem SSalfan ein unb fteßtc beutfd^e Sceoffijiere auf bie

türüfd^n ©d^iffe. kleine ©ruppcn ber SDiannfd^aft gingen mit. S>afür betraten tür*

lifd^e ÜJtotrofen unfere Äreujer. S)ic SluSbilbung bon göl^nrid^en, alfo bie ©rgiel^ung

einer neuen (Generation türlifd^er ©eeoffigiere begann, fjäl^nrid^e toie 9Katrofen fd^einen

eifrig unb bon gutem SBiUen.

SSon beiben Seiten lücrben ben nationalen S3räud^en gern Äongeffionen gemod^t.

@nber«5ßafd^a faf) beim 33efud^ an Sorb ber ,,®öben" feine jungen SanbSleute mit bem

i^eg auf h^m Äo|)f in ber 9Jieffe: „S^lel^mt l^ier bie |>üte ab, 5linber, benn bie beutfd^en

Offiziere fi^en in ben Steftaurantg ber Stabt nad£| unferem SSraud^ mit bem ^ej auf

bem Äo^fl" SBcr einen ber Unfern fragt, ob er am Sonntag eine freie Stunbe übrig

liabc, erl^ält bie bünbigc Slnttoort: „9^ein, mein Sonntag ift greitag!" S)ie äJlatrofen

muffen fid^ mit frembem Seben unb frember Äoft abfinben. Sd^ulje i^t auf ber

„^amibije" ^ilah> unb 5ld^met berjel^rt auf bem „Sultan ^atou§ Selim" grüne SSol^nen

mit |)ammelfleifd^. ©in beutfd^er Dffijier fragt: „?ld^met, tüie fd^medft ba§ ®ffen?"

Std^met, ber leiblid^ S)eutfd^ lernte, runjelt bie Stirn unb tüiegt ben 5^o^f: „®ffen feel^r

gul^t!" Slber bann berbeffert er fid^ ^aftig: „Sffen niid^ fd^Ied^tt." (£r tozx^ tuie bie Sol*

baten unb 9Jiatrofen «Her Sßelt, ha^ er SSorgefe^te mit Sob, aud^ ber Äoft, nid^t ber=

iri3!^nen barf. 9J?üg bod^ ber f^ragenbe nod^ S3cffere§ gu bergeben l^oben.

i8ei Uebung§fa^rten im 5D?armarameer lernten S)eutfc^e unb S^ürfen fid^ bienftlid^

fdE)ä^en. S)er OSmancn Sßertrauen in ben ^^üfirer tr)ud)§, al§ er fie enblid^ {n§ Sd^toarje

aJiecr fül^rte. Seit i^al^rjel^nten l^atte e§ lein ^riegSfal^rjeug unter bem §aIbmonb ge=

tragen, unb ber ^ubel eines ganjen SReidiS folgte ber flotte. 9}Jit rül^renber greube

unb SBegeifterung grüßten bie türfifd^cn Slntroliner il^re i^Iagge. Sie örmften S)örfler

ober Stobter trugen SiebeSgaben in !aum ju bergenbcr 9Kenge an S8orb ber Sd^iffe.

S)arum toecfte im SSoII ber 2;ürfen feine Iriegerifd^e ^anblung grij^erc ©enugtuung al§

ber Eingriff, ben Slbmiral Soud^on am 29. Öltober 1914 bor bie ruffifd^en ^^eften unb

in bie |)öfen be§ Sd^lüargen 9Jleer§ trug . .

."

9flarf) bem ruffifd^en Ueberfall auf bie im Sd^toarsen 9Keer manöbrierenbc türltfd^e

f^^Iotte unternalimen bie türlifd^en Sd^iffe erfolgreiche Singriffe auf eingelne ruffifd^e

^afen^Iä^e. S)en Stngriff auf Obeffa fdfitibert ber ©rief eine§ bcutfd^en SJJatrofen ber

„S3re§Iau", ben bie „Sübbeutfd^en 9Jlonat§^fte" beröffentlitfien: „Wü nur äloei Sor^o*
booten ful^ren inir nad^ Dbeffa, brangen nad^tS 3 Ul^r in ben §afen ein unb ioaren eine

Stunbe 25 SJünuten brinnen. ^d^ bergeffe e^ mein Seben lang nid^t. Stodtfinfter h>ar

bie S^iad^t; gang abgeblenbet, 9Jiafd|inentüren ju, ba^ !ein SidEit nüd^ außen fd^eint,

fd^Iid^n tbir un§ in ben §afen. ^n ber ©infal^rt ^jaffiertcn toir brei auSlaufenbe
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S)ampfer. S)er Ic^te i^atte un§ bcmcrit, ober e§ toar ju f^ät, h)ir iüaren btin. SBot un8

lag ein grofee§ Kanonenboot. S)cr ^ßoften auf bemfelben l^atte un§ bcmerlt unb \ä)luQ

Sllarm. „Klar bei 2:or|)ebo" unb ha§ ©d^idfal be§ Kanonenbootg toai bcfiegelt. ®inc

furd^tbare ©etonation unb bann fanl e§ mit ÜJiann unb aJiauä. 2)a§ irar ha^ Sllarm»

äeid^n für ganj Dbeffa. S)ie im §afen liegenben 2)am^fer fieulten mit Sirenen unb

2>am^3fpfeifcn, bie ©loden bon ben ruffifd^en ©d^iffen, bic toir befc^offcn, fc^rien laut um
^ilfc, unb unferc beiben ©cfdEiü^e bonnerten unb büßten bagtoifd^en. S)er §afen fdEilnamm

öoUer ÜJienfd^en, Sd^einioirfer fpielten, lurj unb gut e§ tüar ein ^öUenlärm . . . ^d^

öergeffe biefe S^iac^t in meinem Seben nid^t. S)ie ©tranbbatterien lonnten un§ im |>afctt

nid^t befdE)iefeen, fonft l^ätten fie ilire eigenen ©c^iffe befd£)ofjen. %U toir aber ben ^afen

berlie^en, überfd^ütteten fie un§ förmlidE) mit ^efd^offcn. 2)odf) umfonft: toir cntfamen in

ber 2)unlel^eit. Unfer ©rfolg in Obcffa toar: ein Kanonenboot, ein |)ilf§freu5er, brei

©am^fer (baruntcr ein frangöfifd^er), ein Küftentoad^fc^iff in ben ©runb gebohrt, brei

S)am)jfer fd^toer befd^äbigt, fünf 5]SctroIcumtan!§ brannten, bie eleltrifd^e Sirfitäentrale

jerftört (Dbeffa l^atte toenigftenS bier SBod^en !ein Sid^t), bie 9JioIe jerftört ufto. unb baS

alle§ nur bon jtoei ungefd^ü^ten, fleinen Sor^jebobooten."

9fiarf) Krieg§au§brud^ tourbe c§ Slufgabe ber glotte, ben Sron§|)ort türfif^er Xxnpptn

für bie KauIafuSarmee au§ bem S3o§|Joru§ nad^ Sra^egunt gu bedfen. S)ie türlifc^en

Krieg§fd)iffe l^atten babei 'i>a§ ©d^toar^e SReer in ganzer Sänge unb ba§ S)efilee jtoifd^cn

ber |>albinfcl Krim unb üap ^ad)t:) bei ©ino^e ju burd^fal^ren. ®tet§ in SSetoegung,

lämpfte bie ta))fere %lotU unter einem energifd^en gül^rer, ber burd^ Söeif^icl il^ren

Satenbrang förberte, tood^enlang nal^cju täglid). Slllein bie ,,3JiibiEi{|" fam neunjel^n*

mal äum ©efed^t an ben f^einb, unb trug gtoeimal iliren Eingriff bor ruffifd^c ^^cftungcn.

Ueber bie lü^nen Eingriffe unb teiltoeife rerfit l^artnäcCigen Käm^jfe berid^ten Sricfc

unfcrer blauen jungen. @o toirb in einem SSrief bom 16, 9^obember 1914, ben baS

„5^eue SBiener Sagblatt" beröffentlid^t, crjäl^It: „i^d^ toeife nid^t, ob id^ ®ud^ fd^on bon

ber S5efd^ie^ung bon iJiotooroffijSl gefd^rieben 'i)dbz. 9)iit einem Iräftigen 33ombar=

bement !^aben toir ha fünfjig bi§ fed^jig 5pctroIeumtanf§ in SSranb gcfd^offen; alle§ im
Um!rei§, tDdf)m ha§ Petroleum lief, brannte. 2)ann famen bierjel^n grofee S)am|3fcr an

bic SRei^e, meiftenS Delbam^jfcr, bann gro^c C'ols« unb ©etreibef^jeid^er, bie gunfen=

ftation ufto. S)ie gange folgenbe yia^t fonnten toir nodEi ben glül^enb roten Fimmel feigen.

„Sultan ^atou§ ©elim" l^at auf na^e ©ntfernung bie i^eftung ©ctoa fto:poI befd^offen.

2)ie bluffen l^aben il^n mit ©ifen überfd^üttet, über 1200 Bä)u^. S)ie gefangenen ruffifd^cn

Offiziere tooEten e§ nid^t glauben, ba^ ein ©d^iff e§ toagen fonnte, biefe ^eftung gu be«

fd)ie^en unb bann nod^ Iieil toegsulommen. '>Raä) ber SefdEiiefeung bon ^ o t i gingen toir

nac^ ber türlifd^en Stabt Orbu. S)ie fd^idCte un§ al§ SiebeSgabe gel^n ©adE 9fiüffe unb

je^n §ammel. %uä) in Ucnije erl^ielten toir gel^n ©adt ^^Jüffc, ^zf)n §ammel, bier

Kiften Ste^jfel, eine Kifte ®ier, 33utter uitb ©rfimalj. S)a§ ift bod^ fcfir nett bon ben

Seutenl SBenn toir mal an Sanb !ommen, ben ©m^fang lann id^ @ud^ gar nid^t be*>

fd^reiben. Stuf ben ©trafen laffcn fie un§ l^od^Icben unb tragen un§ burd^ bic ©tabt."

©in beutfdf)er feiger fd£)rieb naä) bem „55erliner Sageblatt" in bie §eimat: „Unferc

^a^rt ging bie ')flad)t l^inburd^ mit Kur§ auf © € to a ft o ^j o I , benn ba mußten bic 5Ruffen

nad£) ber Sßefd^ie|ung bon Sra^ejunt toieber fiinlommcn, unb gtoür nad^ unfcrer S5ercd^=«

nung am 18. S^Jobembcr gegen aJiittag. 2tm 9J?orgen biefc§ SogeS ertönte ^Jlö^lid^ Sllarm.

®rei SRaud^tooIfen toarcn am SSacCborb borau§ in ©id^t. ®§ fdfirilltc ber ^fiff: „'äUt

ÜJJann fofort ouf ®efcd^t§ftation, f^crngefed^t am S3adf6orb". 2Bir rannten l^alb gc*

toafd^en unter bem ^umor, ber un§ niß bcriorcn ge^^t, al§ ^rcitoad^c nad^ ben ^eig« unb

3Jiafd^inenräumcn, um ettoa ein SedE p bid^tcn, ba§ buxä) eine ©ranatc berurfad^t

tocrben !önntc. Unfer gül^rerfd^iff feuerte fd^on fcftc feine Std^tunbätoanjigcr, toa§ t»
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lonnte, benn nttttlcrlreilc toax ha§ ganjc tuffifd^c ©efd^lDober aufgetaud^t. SOBir füllten

mit äufe^rftcr Äroft in ©edung bc§ anbeten ©d^iffeg unb irarcn Ilar für einen %oxpeho=

angriff. ;^m ganjen l^atten lüir gegen un§ fed^S ruffifc^e Sinicnfd^iffe, stoei Äreuser unb

bier Soripeboboote, bie if)r '^^zmx ganj anftänbig auf un§ lonäentrierten. Slber ol^ne

©rfolg, benn bcn gefdfiidtten SJianöbem unfcreg Äo^jitän§ iraren bie ruffifdEien ®efd£)ü^=

fül^rer nid^l geJüadifen. 2lnber§ bagegen fc^ofe unfer ^^ü^^rerfd^iff, ba§ ein ganj ntör*

berifd^eg gcuer auf bie SHuffen abgab, immer eine ^albe nadE) ber anbern, fo ha^ bie

2ltmof|j!^äre einer ^öEc glid^. S3oIb legte fid^ aud^ ba§ ruffiftfie 3'Iö99f<^tff fd^tcer befd)äbigt

auf bie <Scite, toorauf bie anbeten i>a§ ©efec^t aufgaben unb berfd^ioanben."

Stud) £)tto ö. ©ottbcrg fd^ilbert einen ©treifjug, ber in ben erften Sagen be§ ^al^reS

1915 unternommen tnurbe. „Slm S^cujal^rStag 1915 crl^Iten „33re§Iau" unb „§ami*

bije" SScfel^I, eine bon htn JHuffen gejjlante Sanbung in 33 a t u m gu ftören. 2lm 2. ^a^

nuar 1915 auSlaufenb, marfd^ieren fie, „©reSlau" boran, getrennt nad^ Often. 5luf

ber ^öl^e bon ©ino^je in ber äJlitte ht§ tSd^tüarjcn ÜJieereS fid^tet ba§ ®^3i^enfd^iff borauS

bie 5Raudf)h)oIIe cinc§ feinblid^n ^rcuäerS, bem bicr 3ßi^ftörer folgen. „33rc§Iou" nimmt
„^amibije" auf. S)er ^inb lüirb angegriffen, fein Äreujcr befdiöbigt, einer ber Qtx^

ftörer bcrfenÜ. SBäl^rcnb bie brei anberen flüd^teten, taud^t gegen 4 VÜ)x nad^mittagS im

Dften ba§ ®ro§ ber ruffifd^en glottc auf. 3)ic Unferen breiten ab, fd^iüinben um 5 Ulir

im ^unfel ber einbred^ertben 9^ad^t ben SSerfoIgern au§ ben Slugen unb i^ufd^en in oft*

lid^er ^'al^rt toieber an il^nen borbei gum ^xd. SBon ruffifd^en 2;ron§)3orten ift bei S3atum

nid^tg äu feigen. DelbaffinS beerben in S3ranb gefd^offcn. ;^n ber SRaä^t bom 5. bi§

6. :^anuar treten unfere ©d^iffe ben JRüdfmarfcfi burd^ leidsten Sfiebel an unb feigen fic^

am nädfiften Hbenb ^ilö^Iirf) mitten in ber ruffifd^n glotte. @in h>a]^nfinnige§ ©efd^iefee

mit 2^orpebo§ lüie ©ranaten beginnt, unb ber alte ^obfdEia auf ber „^amibije" mufe eilen,

©l^e ein Oefed^t beginnt, gel^t er nämlid^ ju btn 9Kunition§!ammern, gu ben Sürmen
unb ©efd^ü^en. Hebt ^a)3ierftreifen mit frommen ©)3rüd^cn au§ bem Äoran an, unb

betet mit ber türüfd^en SSefa^ung. 2)er beutfd^e Äommanbant fielet fd^mungelnb gu.

2)er ^immel ^If aber aud^ in jener S^ad^t."

* * *

S5efonbere§ ^ntcreffe erregen bie ^öm^jfe bor ben ©arbaneHen, bor aHem im ^inblidC

auf bie f)3äteren ©reigniffe, al8 beren borbereitenbe Einleitung fie angefel^en merben

muffen. 2)ie Slufgabe aüerbingS, bie fid^ bie franjöfifd^^englifd^e f^Iotte geftcHt l^at, ift

eine ebenfo fd^tüierige h)ie unbanibare. ®incn Seil ber 2)atbaneIIenfort§ nieberäu!ämj)fcn

ift 3iüedCIo§, ein burd^greifenber Erfolg !ann nur burd^ bie S^lieberfäm^^fung ber gangen

SSefeftigungSlinie erjielt ioerben. Slber bie S)arbaneKen l^aben eine Sänge bon 71 ^lo*

meiern unb finb 1300 bi§ 7400, aber nur an Wenigen ©tetten über 4000 9Keter breit,

fo b'afe bie einlaufenben <Sd^iffe bon beiben Ufern unter ^euer genommen toerbcn !önnen;

boäu erfd^ii>eten ©egenftrömung, Untiefen unb mel^rere SfJJinenlinien bie Sfiabigation.

®er anfangt ^Jlobember 1914 erfolgte Singriff englifd^er unb franjöfifdEier <Sd^iffe auf bie

®arbaneIIenfort§ hwir bal^er aud^ ganj erfolglos, trug mcl^r ben E^aralter einer nu^=

lofen 2)emonftration an fid^ unb ir»urbe bon ben Surfen unter beträd^tlid^en SSerluften

ber geinbe glatt abgeipiefen. SJionatelang l^errfd^te bann in biefer ajieere§gegenb berl^ält*

ni§mäfeig ^ui)t, bi§ Enbe ^ebruar 1915 eine ftarle bereinigte englifd^*franäöfifd^e glotte

erneut ben energifd^n SSerfud^ mad^te, in bie 2)arbanenen, al§ ben ©d^Iüjfel bon Äon=

ftantino^cl, einäubringen. 5lud) biefem Unternel^men blieb ber Erfolg berfagt. S)er

SSertreter be§ „3Ö. S. 33.", ber bie D^jerationen biefer Sage mit anberen ^oumaliften

bom §au^tturm be§ |^ort§ Sfd^ano^^ale bcrfolgen lonnte, berid^tete barüber foIgenbeS:

„S^iad^ SSefid^tigung melirerer i&efeftigung§anlagen unb ErHorung ber ®efamt=

otganifation ber SSerteibigung burdE) einen g'ad^mann, fonnten luir fcftfteHen, ba^ bie
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2)atbaneIIcn nicmalg ftärfct gcrüftct unb entfd^Ioffcner bertetbigt gctoejen finb alg l^eutc.

Tlan toat allgemem ber Ueber^cugung, bafe eine f^orcierung ber S)orbaneIIenftrafee,

iüenn überl^au^t, \o bann nur unter ungetreueren Opfern bon cngüfc^er «Seite möglid^

fei. ®ie bem |)au)Jtfam)3f folgenbe SBefd^iefeung am 22. f^ebruar 1915 burd^ einen Seil

ber feinblid^en (S^efdEiibaber erfolgte unter Fernleitung ber fransöfifd^en ©d^iffe au§*

fd^Iicfelid^ burd^ englifc^e ©d^iffe, toeld^e bie afialifd^e (©eite be§ öufeeren 2)arbancIIen*

eingangs befd^offcn, ol^ne bie geiüünfd^te ©rlriberung ju erzielen, burd^ bie bie ©teEung

ber türfifd^cn S3atterien toerraten toorben toäre. dagegen ertoiberten bie türlifd^en S3at*

terien ber europäifd^en ®eite ha§ geuer mit bem ©rfolg, t>a^ auf bem Std^terbedt eine§

cnglifd^en S:or)jeboboot5erftörer§ ein 33ranb auSbrad^. 'iHaä) ber 33efd£)iefeung erfd^ien ein

englifd^er S)op^)eIbedCer, um au§ großer ^öl^e ju erJunben. ©leid^jeitig ftieg ein türlifd^er

33Ierioteinbecfer auf. ^n ber yiaä)t gab e§ Sllarm. SKel^rere äRinenfud^er nährten fid^

i>zm aJJinenfelb, äogen fid^ aber, ba fie fofort befd^offen tüurben, surüdC, ioäl^renb ein

Sinienfc^iff bor bem ©ingang ber ÜJJeerenge ha§ türfifdie geuer auf grofec Entfernung

erfolglog erlbiberte. 2)ie SSeböIIerung ber S>arbaneIIenbörfer ift angefid^tS ber ©id^er*

l^eitSmafenal^men ber 9JJiIitärberlbaItung boEftönbig rul^ig."

S5on bcn dürften unb .^eerful^rcm
^crfonftlien bcc türfifc^en unb beutfc^en J&eerföl^rer

22. Slobembcr 1914.

^aiferSBiü^elml^at 5lbmiral ® o u d^ o n ba§ ®ifernc ^reuj erfter Maffe berliel^en.

24. 9lobembet.

2)er (Sultan l^at bem 5tbmiral @ o u d^ o n , bem %ui)xtt ber beutfd^en Seeoffiäiere

in ber Sürlei, bie golbene 3KcbaiEe berliel^en unb il^m ou^erbcm haS ungelböl^nlidre

©efd^enl eines beutfd^n @äbel§ gemad^t.

28.9lobcmb«t.

2)ie ©ntfenbung be§ türlifd^en Generalleutnants ^ellx'^a\ä)a, be§ biSl^crigen

lommanbierenben ©eneralS be§ 8. 2lrmeeIor^)§ in S)ama§Iu§, in ha§ beutfd^e ©rofee

§au^3tquürtier als (Seneralabjutant beS beutfd^n ^aiferS ift bereits gemelbet iborben

(III, @. 195). (SkneralfcIbmarfd^aE i5rei!rerrbonber®oI^,ber erfte ©oubemeur

bon SSelgien, ift, ibie fd^on mitgeteilt (III, <S. 226), für bie S)auer beS mobilen Sßerl^ältniffeS

als ^alüer^i'l^arb (^riegSabjutant) htm §au)3tquartier beS <SuItanS zugeteilt toorben.

4. Januar 1915.

Äaifer f^rang^ofef ibirb gleid^faEs einen l^ol^en Offizier als )3crfönlirf)en ®eneral=

abjutanten beS Sultans nad^ Äonftantino^jel cntfenben. ®benfo tbirb ber (Sultan bei

Äaifer %Tan^ ^of^f burd^ einen |)erfönlidren ©eneralabjutanten bertreten fein.

SKajor ^oc^iröd^ter, biSl^er ÄabaEerie«^nfpeItor beSS.^orpS, ber infolge SlblaufS

feines SBertragS nad^ S)eutfdrianb äurüdCgefel^rt ift, erl^ielt ben aJiebfd^ibieorben 3. klaffe.

26. i^onuat.

®em SJiarfd^E Siman b. ©anberS lüurbe ber DSmanieorben 1. klaffe unb htm
5lbmiraIbonHfebomber 9JJebfdE)ibieorben 1. klaffe berliel^n.

8. t^el^iuat.

3)er (Sultan 'tyit bem ©rojjobmiral b. 2;ir^Jt^ unb bem ©l^ef beS (^neralftabä

General b. g a I f e n 1^ a ^ n bie grofee golbene Sa^jferfeitSmebaiEe berliel^en.

15.5cbrtttttl915.

^m ^palafte S)oIma SSagtfd^e übergab ber (Sultan in Slnlbcfenl^it beS ÄriegSminifterS,

ber aJJarfd^oEe ®oI^ unb Siman, beS Generals Sronfart b. ©d^eEenborff unb anbercr

l^ol^er Offigiere brei ^Regimentern bie bon il^m geftiftct«n f^al^nen mit einer Slnfprad^c.



234 ®tc 2;ür!ei unb ber ^eilige ^ricg big ju ben ^atbanelleno^ömpfcn

26.5cbrutttl915.

®cr bcutfd^c Ä o i f c r txrlic]^ htm ^iegSminifter enbex^Pafd^abaS ©ifcxne Ärcuj.

25.9lobeinl&»1914.

®er 3 a t ^at ben OBcrftlommanbterenbcn tclcgro^jl^tfd^ crfud^t, ber © d^ to a r ä m c c r=

flotte feinen 2)anf für il^re O^jerationen urtb eifrigen S)ienfte ju überbringen.

10.—19. ^Jesember.

S>cr Qax ^at auf feiner b r i 1 1 e n Steife an bie IJronten feiner läm^fenben Slrmcen

(tjgl. ®. 165) auä) bie Äaulafugfront befud^t. (£r traf am 13. S)eäember in Ä a r 8 ein

unb begab fid^ am 14. 2)eäember nad^ ber Äopfftation <Sara!am^d^, hJO grofec

SBaffen» unb 9Jiunitiongborräte aufgcf^eid^ert unb bie SSertualtungen be§ 3KiIitärbienfte§

tätig finb, bie ben größten Seil ber im 5laulafu§ o^jerierenben £ru))pen berfel^cn. ®arauf

ful^r er im ?luto nad^ einer SSorpoftenfteHung an ber ©renje, bie einen Jeil ber g=ront

ber ruffifd^en Slrmce bilbete. 2>cr Qax !^ot ©olbatcn, bie fid^ in biefen borgcfd^obencn

Stellungen auSgeseid^net I^atten, ^jcrfönlid^ bag @t. ©eorggfreuj unb ÜJleboiQen über»

reirf)t. 21m 15. ©egember öcriiefe ber ^ax bie gront ber ^au!afu§armee unb ful^r am
18. 2>eäember burd^ 9BIabiIahj!a§, too er Stborbnungen ber SSeböIIerung emjjfing.

3)ie fürtet, HtQt)ptm unb Werften roä^renb

ber crflcn Ärtegemonate
SO^ft^na^men ber türfifc^cn Dtegierung

12. 92obember 1914.

S)a§ 2tmt§blatt beröffentlid^t ein ©efe^, ha§ beftimmt, ba^ für getoijl^nlid^c unb § a n ^

belgfd^ulben bon türlifdEien Untertanen an Slngel^örige ber fcinblid^en
friegfül^renben Staaten unb i^rer SScrbünbeten, fofern biefe ©d^ulben am
23. September 1914 ober nad^ biefem 3^1*^"«^ föffig getoorben finb, leine 3^"!^^ gu

gal^Ien finb. Sie 9^id)teintreibung bon «Sd^ulben unb anberen ißer^jflid^tungen gegenüber

einjelnen unb juriftifd^en ^erfonen, bie feinblic^en Staaten ober beren SSerbünbetcn an»

gcl^ören, tüirb toäl^r^nb be§ ÄriegeS leine red^tlid^e ^^olgen nad^ fid^ giel^en. 2)a§ (^efe^

unterfogt femer jebe $)ai)lux\Q an bie in ber Sürlei lebenben ®inäel» ober juriftifd^en

^erfonen ober Kolonien ber feinblirfien Iriegfü^^renben Staaten.

15. 9{obembet.

®in ;^rabe beftimmt für beut fd^e SSanlnoten 3ii'ong§!ur§ in ber Sürlei.

21. 9lobembet;.

S)ie türlifdie Slegierung ^at bie englifd^e ©tfenbal^n Smk)rna = 2libtn,

bcrcn Äonjeffion im Somm«t: 1913 berlängert Inorben ioar, mit 33 c f d^ I a g belegt.

22.9Jobcmberl914.

®er ®cban!e, bie in ber S^ürlei lebenben SSürger ber ^einbeSftaaten in^ongentra*
tionglagernäu fammcin, ift aufgegeben Sorben; fie bürfen, fotoeit fie in leiner SBeife

bcrbäd^tig finb, an il^ren 2Bo]^norten bleiben, bodf) foKen biej[enigen, an beren 3uberläffig»

feit 3ii'ß^fßl beftel^en, nad^ beftimmten Stäbten berbannt Jperben. S)ie ® ü t e r aEer ^n*

gcl^örigen ber f^einbeSftaaten unb t£)re S8anlbe|30t§ toerben bon ber ^Regierung borläufig mit

58efd^Iag belegt. ®ie lüirtfd£)aftlid^en Unternel^mungen ber geinbeSftaaten in ber

Sürlei foHen unter 3ii'attg§bertDüItung gefteHt merben. ®ie türfifd^e ^Regierung ^t
ilir 2öo](|Ih)oncn ben ^ u b« n-gegenüber baburd^ bcfunbct, ba§ fie bie a u § I ö n b i f d^ e n

;^ u b e n autorifiert !^at, in ben türlifd^en Staat§berbonb fofort einjutreten. S3i§l^er toat

für bie S'ioturalifierung bon Slu§Iänl)cm ein fünfjäl^riger ^ufentl^alt in ber Sürfei notig.
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24.9lobembetl914.

2)ie ogmontfd^e Slcgicrung ^at fofort nad^ il^rcr Sictlnal^mc am Ärtcg bcr italtcntfd^en

afiegicrung erllärt, fie iücrbc bie freie ©d^iffal^rt im ©uesfanal nid^t beriefen.

26.9^obcmbec.

®ie S^egierung Befd^Iofe: S^lad^bem SRufelanb bie Slnge^örigcn be§ berBünbetcn Defter»

r€irf)«Ungarn unb 3)eutfd^Ianb in unerl^örter SBcife in ^erfien mifel^anbelte, tocrbcn afle

in "ber Surfei beftnblid^cn 31 u f f c n aug ben Äüften= unb ©rcnägebietcn entfernt unb in

ÄongentrationSlagcrn untergebrad^t, bie ruffifd^en Äonfuln inbegriffen, fjür

jeben öon ben a^luffen gurüdtgel^altenen türfifd^n ÄonfuI toerben ätoei ruffifd^e Äonfuln

interniert. ®nglänber, f^ranjofen, «Serben unb DJiontcncgriner Serben ebcnfo bel^anbelt

mie bie Surfen in beren ^Staatsgebieten.

27, Slobcmbct.

S)ie türfifd^e 3flegierung übertrug ben ißetrieb ber bon einer franjöfifd^en ©e*
fcllfd^aft betriebenen ^oi^ntn S)ama§Iu§— SSeirut, S)ama§Iu§— ^au^
ran unb Slajal— %ltppo ber SSerioaltung ber türlifd^en §cbfd^aSbal^n,
bie aUe ^^rangofen ou§ htm Sßal^nbienft entließ.

30.9^ot)embet.

S)ic Pforte berl^anbelt mit bem SSatilan über bie ^erfteHung bi|)IomotifdE)er SSesiel^ungen,

um bag franjöfifd^e 5ßrote!torat über bie Äatl^olilen be§ Orients abjufd^affen.

1, 25c3cmbcr.

®ie Pforte f)üt befd^Ioffcn, atte SSanIcn unb firmen, bie Slngel^örigen
feinblid^er 6taatcn gel^örten, einer Kontrolle ju unterftcHen unb bie ©infünfte

SU befd^Iagnalimen, bie jur S>ecEung öon ÄriegSauSflabcn benü^t lüerben foHen.

26. ^Scjcmbet.

S)er ®m)3fang beS neuen a^joftolifd^en delegierten 5Bifd^of§ S)oIci

burd^ ben ©ultan erfolgte auf ®runb beS birelten 33eglaubigung§fd^reiben§ be§ ^apfteg

an ben Sultan. 5)a l^ierbei jum erftenmal bie 9JiittüirIung ber franäöfifd^en iöotfd^oft

umgangen iuurbe, ift l^iermit bog ^proteltorat über bie latl^olifdien K^riften beg Orientg,

bog gran!reid^ feit me^^reren ^al^rl^unberten ausübte, enbgültig oufgel^oben.

28. Dcjcmbcr.

Dr. S3oe^geg, bigl^er §anbeIgottad^e beg beutfd^en (Sencralfonfulatg in ^onftantino^el,

ift mit S^lücffid^t auf bie 58ef)inbcrung franjöfifd^er ißeamter einftmeilen mit ber S3ureau*

bireüion beg S5erh>altunggratg bcr @ t a a t g f
d^ u I b e n b e r to a 1 1 u ng betraut lüorben.

®ie bem SSerioaltunggrat unterftettte (Scneralbireftion ber ©taatgfc^ulbenberlüaltung

liegt infolge ber SSel^tnberung beg franjöfifdEien ^nerolbire!torg Slbonneau in ben

^änben beg ftänbigen älreiten ©ireltorg, Slglan. 2)en SSorfi^ im SSerioaltunggrat fül^rt

für bie 2)auer ber Slblrefenl^eit beg franjöfifdfien SSorfi^enbcn be la SSouIiniere alg bienft*

ältcfteg 9JJttgIieb ber öfterreid^ifd^=ungarifd^e 58ertreter b. ^an!o.

31. 5EejcmBcr 1914.

2)ag Slmtgblott beröffentlid^t borbe^aItIid^ber®ene]^migung burd^ bag Parlament ein im

SSerorbnunggtoege jur Stnlrenbung gclangenbeg probiforifd^eS ®efe^übereine®in=
Iommen*unb^atentft euer, bie grunbfä^Itd^ aud^ auf Huglönber auggebel^nt Juirb.

12. c^anuttt 1915.

2)a bie btSl^erigen (Seneralbireltorcn ber 1 1 o m a n b a n ! , ber ®nglänber 9^iag unb

ber ^ranjofe ®tceg, bon bcr Seitung ber SBanI äurüdftratcn, toerbcn fie burd^ brei tür»

üfd^c Oberbeamte, 93anfbireItor 2)artaHi, §anum Oglu unb Äerftebfd^ion crfc^t iücrben.

Sic Siquibität ber 33anf lüirb bon bem frül^cren. türlifd^en-ginangminifter Sfd^alüib ©ei

unb bem feit längerer ^zxt l^ier hjcilenbcn ^Berliner S9anIbire!tor SBaffermann gc^jrüft;

bamad^ irirb btc gortfül^rung ber ©cfd^äfte einem SSetioaltunggrat übertragen, bem
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neben S>fd^a4üib 3Jet unb SBaffermonn unter anbeten aud^ ©eneralbireltor ©uent^er bon

ber Slnatolifd^en S3of)n unb ber el^emalige f^nonänttnifter 9^ail angepxen.

29. Januar 1915.

S)er (äenerolgouberneur öom Sibanon, ^oI)anne§ ^uiunbjtan, ^at feine (£nt:=

laffung nad^gefud^t. 2)ie bon ben ®rofemäd)ten auf ©runb be§ Sibanonftatut§ ju boH*

äiel^enbc ^ai)l be§ '®eneraIgout)crneur§, bie nad^l^er burd^ bie Pforte eine nur rein for=

mclle Stnerlennung crl^ielt, lüirb nid^t ntel^r ftattfinben. ®ie Pforte erflört ha§ Sibanon*

ftatut für ntd^tig; fie luirb ben Si^anon bon je^t ab tok eine türüfd^e ^robinj öerlualten.

3)ie ÄriegfJtagung be« fürfif(^<n Parlament«

2)ie @röffnung§fi^ung
^n i^rem ^alai§ bon ^^^nb^II^, burd^ beffen f^enfter bie blaue ^^lut be§ S3o§)Joru§

unter früping^aftem ^irnrnd fd^immert, hjoren bie türüfd^en Kammern am 14. S)eäem=

ber 1914 ju fcierlid^er Ärieg§fi^ung jufammengetreten; il^ren SSerlauf frf)ilbert ber S3e=

rid^terftattcr be§ „SSerliner Sägeblatts" folgenbermafecn: „^^aft fc^mudEIo§ ift ber Heine

ioeifee ©aal, in bem bie Slbgefanbten be§ türfifd^en S3oIIe§ tagen. S'iur über bem ®i^

be§ 5ßräfibenten glänzt in funftboEem golbenem ^kxat ber 9Jamen§äug bc§ ®ultan§

9Jhtl^ommeb Slefd^ab. ©tili, mit tiefer SSerbeugung begrüben fic^ bie Senatoren unb ®e=

futterten, unter benen ha^ Iluge ©efidEit 2)fd^ah)ib S3ei§ unb biele anbere frül^ere 9Kinifter

äu feigen finb. ^n il^rer golbgeftidtten Uniform erfd^einen bie 9Jiinifter; breit, in ge=

laffener JRül^e, 3;alaat, bie toirlenbe Äraft biefe§ ^aribz^, gort unb jierlid^ ber ®ro|toefir,

ber Slegt)pter ©aib ^alim ^ßafdfia; mitten unter il^nen bie pradfitboHe ©rfd^einung be§

(Sd^eid^=ül=;^flam in Ireifecm golbgeftidftem ©etoanbe, barunter ha§ grüne S3anb bom
föro^reuä bc§ D§manieorben§. ^n einer befonberen Soge l^aben bie 9JiitgIieber ber

beutfc^en iÜJilitärmiffion ^la^ genommen, bie bem l^eute beftc^enben SBaffenbünbniS

mit ber 2;ür!ei lebcnben 5lu§bmrf geben, ^ud^ ber beutfdC>c 33otfd^after greif^err b. 2ßan=

gen^cim, SSotfd^aftSrat b. Äül^Imann unb ber erfte S)ragoman SBeber foioie bie S3ot=

fd^ftcr Oefterretd^«Ungarn§ unb ^talien§ !ommen in Uniform ju biefer ©i^ung. ^n
beutfrfier felbgrauer Uniform mit bem 9KarfdE)aIIftab erfdEieint ^reifierr b. ber ®oI^.

2)ann beginnt bie rotrödfige laiferlid^ Äa^eHe ben <©ultan§marfd^ 3u fd^mettern. BoU
baten treten tn§ ©etoel^r unb au§ ben genftern be§ ^alafteS fielet man ben «Sultan,

geleitet bon 3h>ei golbglänsenben tfdE)erIeffifdE)en SReitern, in einem §oflt)agen mit bier

tüunberbaren, mäd^tigen (£ifenfdE)intmeIn burd^ ha§ ©ittertor ht^ ^arlament§geböube§

fo!^ren. ©ebeugt, aber bod^ mit lebl^aftem, frifd^em SSIicC entfteigt äJJul^ammeb Slefc^ab

(£I)on in fd^lrarser golbgcftidfter Uniform bem SBagen. SBenige 9JHnuten \p'dtzx erfdEieint

ber (Sultan in feiner Soge, gefolgt bon bem Sl^ronfolger ä"ff«f*^ff^^in unb einigen

anberen ^rinjen, bem ^l^ebibe bon 5legt)^)ten 5lbba§ §ilmi, greil^errn b. b. ®oI^ ^afd^a,

ber 3um erftenmal feinen S)tenft al§ ©eneralabfutant berrid^tet, hzm Dbercunud^en unb

einigen anberen SBürbenträgern. ©tumm grüfet ha§ §au§ ben (Sultan unb ^l^alifen

burd^ ©rl^eben bon ben ©i^en. 2lufmer!fam, ein irenig über bie Sogcnbrüftung gebeut,

l^ört ÜJlul^ammeb 9teftf)ab ©l^an bie S 1^ r o n r e b e mit an, bie je^t fein erfter ©elretär

berlieft. ©ie lautete: „^ä) fage ©ott S)anl, bofe er in fetner ©nabe mir erlaubt i^at, nad^

ber britten ©rneuerungSlüal^I bie erfte ©effion ber Sfiationolberfammlung ju eröffnen,

unb Iieifee ©ie toiHIommen. SEBöl^renb ioir bemüht toaren, aKen ouStoörtigen (»d^ioierig»

leiten äuborsulommen, inbcm ioir bie fdEitoebcnben ^rogen ju befeitigen fud^ten, bie bon

3eit 3U ^dt unfere SSegiel^ungen ju ben 9Jiäd^ten trübten, unb ben ^Reformen unb f^ort*

fdEiritten im ;^nnern einen frifd^en 5luffd^h)ung gu geben, um bie SSerlufte unb Uebel be§

S5al!anfttege§ fo'balb toie möglid^ gu !^eilen, brod^ )Jlö^Itd^ bie gtofee Sttx\t auS, bie ein

ungel^eurcr Singriff gegen ben allgemeinen ^^ricben in @uro^)o berurfad^t l^at. S)a bie
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grage ber SSertcibigung unb 52&al^xung unfercr ^jolitifd^n Siedete unb i^ntercffcn natür*

lid) allc§ anberc in bcn ^intcrgrunb brängtc, \)abz iä) äugleid^ mit bcr ©rflärung unfercr

D^eutralität bie aßgcmcinc 9JiobiImad)unfl aßet unfercr Sanb* unb (©ceftreitfräfte

befohlen. SBä^renb unferc laifcrlid^c ^Regierung feft entfd^Ioffen toax, in il^rer betonffneten

^ficutralität ju t>er:^arrcn, tüurbe unferc faifcrlidic glottc im ©(j^lüarsen 9Jiecr bon bcr

ruffifdEicn glotlc angegriffen unb begannen ©nglanb unb granfreid^ fobann tatfäd^Iid^

bie f^cinbfcligfeiten, inbem fic Ziuppzn unb ©d^iffe an unferc ©rcngc fd^irftcn. S)a]^er

^abt iä) unter bcr ©nabc ®ottc§ unb mit §ilfc bc§ ^ro|»]^eten ben Äricg§äuftanb gegen*

über biefcn 3KädE)ten crflärt unb bcn 5Sormarfd^ meiner Sru^^jcn, bie fic^ an ben

©rcnäcn befanben, bcfoi^Ien. S)a bie afiotlDcnbtglcit, mit beJDaffneter 9J2od^t bie 3^^^*

ftörungS^oIitif abäuiücl^rcn, bie ju allen 3^^*^« öon 3lufelanb, ^^ranfreid^ unb ©nglanb

gegen bie iflamitifd^c Söelt berfolgt toorben ift, bcn Kl^aralter einer rcligiöfen 3Ser«

)?flid^tung angenommen l^at, "i^abz \ä) in Uebereinftimmung mit ben betrcffenben ^^ethjaS

atte 2Jiufclmanen Bum ^eiligenÄricg gegen biefe '>Dlää)tz unb bieicnigen, bie il^nen

5u |)ilfe fommcn tPÜrbcn, aufgerufen. 2>cr 3)^ut unb bie Sa^jferleit, bon ber meine

faiferlid^n |)eerc an ben ©renjen unb unfere fj^otte im ©d^marscn 2Jieer Selncifc

geben, tücrben einen !^ert>orragenbcn 5ßla^ unter bcn |)elbcntaten unfercr SSergangen)^ cit

einncl^mcn. ®ie Drbnung unb bcr ®ifer, mit bem man bem äRobilmad^ungSbcfcl^I folgte,

unb bie au^erorbentlid^en 5lnftrengungcn jur SereitfteEung ber für bie ^rmee nötigen

ißorräte l^abcn beioiefen, ha^ unfere 3iotion einen burdE> bie SSatcrIanb§Iiebc sufammen»

gel^altcnen 33IocE biföet, jum §eile unfereS SSaterlanbeg. ®icfe ^jotriotifd^c Eingebung

ift lüa^rlid^ ein iüürbiger SSelüciä für unfere ^raft unb <ütär!e. ^d^ l^offc, ba%

auä) unfere S5oII§bertretung in i^ren (£ntfd^Iic|ungen unb 5lrbeitcn groben bon

©inigfeit unb ©intrad^t geben toirb, unb erioarte, ha^ fie rafd^ bie notlücnbigcn

Slcnberungcn ber SSerfaffung unb bie militärifd^cn Ärcbite ^rüfe, bie il^r burd^

unfere ©jcfutibrcgicrun^ borgclegt toerben, ebenfo toie anbere ©efc^cntluürfe, über bie

fie in Qleid^cr SBcifc ju entfd^eiben l^abcn toirb. ^ä) bin überscugt, ha^ unfere Gräfte ju

Sanbc unb ju SBaffer ebenfo toie bie mufcImanifdEien Ääm^jfcr, bie jum l^ciligcn Kriege

gegen ©nglanb, '^mnliziä) unb Slufelanb ju ben i^al^nen gerufen morben finb, glänsenbe

©iege in 5lften unb Slfrifa ben <Siegcn l^insufügcn toerben, bie nad^inanber in Europa

bon ben glorreid^cn Slrmecn unfercr SScrbünbeten S>cutfd^Ianb unb Defterrcid^=Ungorn

gegen bie gemeinfamen ^^einbc errungen lüorben finb; id^ bin überjcugt, bo^ bcr 21E=

mäd^tige unferem 3fleid^ ebenfo irie ben 9JiufeImancn ber ganjcn 2BcIt, bie bie SBaffen

ergriffen l^aben, um 9tcrf)t unb ®cred)tig!eit ju bertcibigen, eine 3w^wttft boH ©lüdC unb

9lu^m befd^eert. 2)ie befonberen SSorrcd^te, bie cl^cbem burrf> unfere ^Regierung ben

gremben eingeräumt lüorbcn finb, l^bcn mit ber 3^^* ^^^^n ©i^arafter unb i^rc 33c=

beutung berloren unb eine fc^öblid^c, gegen unfer ^ol^eit§rcd^t gerid^tete gorm angcnom=

men. ^d^ ^abc bal^cr bie UnterbrücCung aller biefer SSorred^te angeorbnct, bie mit feinem

5j3rinäip bz^ 3SöIferrcd^t§ bereinbar ioaren unb unter bcr SScäcid^nung „Äa^jitulationcn"

äufammengefa^t toutben. ^d^ l^abc ferner im (Bebiete meines 9leid^e§ nad^ bem 9Kufter

anbcrer Sänber für bie 5Bc!^anbIung ber f^remben unb il^rcr Slngelegcnl^citen bie 58e*

ftimmungen bt§ internationalen 9?ed^t§ cingefüi^rt. ^d^ ftette mit Sefriebigung feft, ha^

unferc S3cäiel^ungen ju ben Staaten, bie am allgemeinen Kriege nid^t teilgenommen

l^abcn, aufrid^tig unb frcunbfd^aftlic^ finb, unb ba^ fic e§ inSbefonbere finb mit unferem

9iac^barn SSuIgarien."

Sauter SBeifatt folgt ber ^lebe, bann lieft ein |)obfd^a ein arabifd^§ ®ebzt, unb mit

ber glcid^en lüüidbcbollcn IRuife, in ber er e§ betreten, berlä^t äJiul^ammcb ^icfd^ab ©l^an

ba^ §au§ ber Kammer, bie in i^rem Ileinen fdEimucEIofcn 8aal bie ©efd^idte bcr Sürfei

unb ber mol^amm^anifd^cn Sßclt mit ju glüdtlid^m @nbc leiten foEcn.
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2lu§ ben ® ef c^äf tsfi^uttgcn
21. Xtitmhn 1914.

S)te Sommer gencl^ntigtc ttüc^ lurjcr ©cbatte ben SBortlaut bexHnttoortabrcffe
Sur Sl^xonrebe, fohJtc ben SBortlaut eines 2;clegramm§, ba§ an btetürftfd^cn
®trett!röftc burd^ SJermittlung beä SSiscgcncralifftmuS ®nber»^afd^a gertditet

Ipurbe. ^n biefem 2;elegramm l^eifet e§: „®cr fett ^al^r^unbcrten öon 5llt unb ^ung,

bon Soten unb Sebenben erwartete Sag ber JRacJie ift gcfommcn. ;^!^r beftnbet (Surf) im

Kriege mit ben 3Jio§foh)itcrn, ben größten f^cinben be§ DSmanentumS unb be§ ^flam§

unb i^ren SSctbünbcten, ben ©nglönbern unb ^ranjofcn. ^tt\ä)mttttit fie, räd^t bie

^eimftötten, in bie fie biSl^er etngebrungen finb, unb bie SBunben, bie fie frfilugen! SScr«

gejfet nid^t, ba^ e§ jenfcitS ber ©renje SSrüber ju retten unb dizäiiz tDicberguerlangcn

gilt! ®ie ganje oSmanifd^e Sfiation unb ber gefamte ^\lam rid^ten il^re Slidte auf ^ud},

ta^jfere Slrmee unb g^Iottc, unb crhjarten bon @ud^ §eil unb ©cbeil^en!"

©d^on frül^er l^otte ber 5|3räfibcnt unter lebhaftem SöeifaE bie mit bem b e u t f d^ e n

91 e i d^ § t a g unb bem ungarifd^cnSlbgeorbnetcnl^aufe au§gctaufrf)ten !£elc=

grammc mitgeteilt (bgl. S5b. III, 6. 13 unb 48), toorauf bie Kammer befd^Io^, ben

beiben SSoIlSbertrctungen bon neuem S)anf unb bcfte SBünfd^e tcIegra^l^ifdEi auSgufprec^en.

4.3onuatl915.

®te Kammer !^at einen ©cfe^enttüurf angenommen, burd^ ben ba§ 3K o r a t o r i u m
bis äum 13. S^jril 1915 berlängcrt lüirb. ®ie <Sd^uIbner muffen inbeffen 5 ^rojent il^rer

©d^ulb gleid^ begal^Ien, iüeitcre 5 ^ßrojent am 14. gebruar 1915. diejenigen SSanlen,

bie SlftiengefeHf^aften finb, muffen il^ren ©laubigem, gleid^gülttg, tocld^e ©umme ftc

bicfen bereite bejal^It l^aben, fofort jel^n 5pfunb au§äa^Ien, iüeitere jel^n ^funb am
14. ^ebruar. aJiicter muffen bie §älfte i^rer SJiicte be^alilcn.

12.;Santtar. "' ^'^ '^"" iiUu\\i)\ji''M ssd nsfr

5^ad^ bem ißoranfd^Iagber ^Regierung füt t)oS nSd^te, intt beni' 14. ;^(inuar 1915

beginnenbe SRed^nungSjal^r finb bie ©innal^men auf 26 836 438 ^funb, bie SluSgaben auf

35 580 609 ?Pfunb bercd^nct, fo ha^ \\ä) ein gcl^Ibetrag bon 8 744 171 5pfunb ergibt. 2)ie

^eere§au§gaben belaufen fid^ auf 6 044 108, bie SD'iarineauSgaben auf 1 592 245 5|3funb.

^n ber beigelegten SSegrünbung h)trb auf bie Sluf^ebung ber Kapitulationen l^ingeiniefen,

burd^ bie bie ^öglidEiIeit gefd^affen ift, ernfte finangteEe ^Reformen burd^jufül^ren. <So

foQcn ber ^Regierung burd£> ©rl^öl^ung be§ 3oKfa^e§ auf 15 5pro5ent, burd^ 5lu§be]^nung

ber ©eJrerbefteuer auf 4)ie frcmben ®taat§ange!^örigen unb burd^ Slufl^ebung ber fremben

5ßoftämter bebeutenbe ©inlünfte berfd^fft hjerben. ^n bem g^inan^gefe^ toirb bie Stc*

gierung ermäd^tigt, aUt 5lrten bon finansieHen Operationen borjunel^men, bie gur

©edfung be§ %ei)lbztxaQt§ nottoenbig finb. f^erner foll fie jur Slu§gabe bon Obligationen

unb 3ur ©inlöfung bon S^lequifitionSfrfieinen foh)ie anberen ©d^uföen bercdf)tigt fein,

ferner baju, burd^ ^jrobiforifd^e ©efe^e S3erbraud^§abgabcn für 3igai;etten:pa^icr, Qnxii)^

iiöIädEien, «S^sielfarten, ^ndtx, Petroleum, See unb Toffee etnfül^ren gu bürfen. S)ie

Kammer gencl^migte ba§ Sßubget faft ol^ne ©ebotte.

19. ^Ottuor 1915.

S)te Kammer begann in ®egcnb>art fämtlicEier 9JiitgIieber be§ Kabinette bie S)ebottc

über bie Slbänberung ber ?trtifel 7, 43, 44 unb 102 ber SSerf affung. Sie bon

ber ^Regierung borgefdEiIagcne Slbönberung berfolgt ben B^^cf; ^^^ 5BorredE)te ber Krone

äu berftärlen unb ba§ burd^ bie i8crfaffung§rebifion bom ^al^re 1909, toeld^e ber

Scgi§Iatibe gu au§gebe!^nte JRed^te berliel^en fiatte, gcftörtc ©leid^getoid^t giüifd^en ber

boÖäie^enben unb ber gefe^gebenben ©eioalt iüieber fiersuftellen. ®er Sflegterunggent«

Jüurf bcjlrccft, bie ®auer ber Sagung bon fed^§ auf bier ÜJJonate l^erabsufe^en unb ha§

9fied^t ber Krone betreffenb bie SßerfdEiiebung, Einberufung, 55ertagung unb 33crlängerung
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ber Sagung, fotoic bie Einberufung einer aufeerotbentlic^en Soßung genau ju beftimmen.

Sic Äommiffion ber Äommer l^atte bcn SRegierungSentiDurf burd^ ja^Ireic^c Stnträge

ergänät, toonad^ bic §inau§fd^iebung nicf)t brei 3Jlonate überfd^reitcn foH, bie Sagung

im Saufe be§felben ^al^reS ju ©nbe gefül^rt njerben unb bie ^Regierung, fall§ nic^t eine

3tuflöfung erfolgt, auf jeben j^aU ha^ ^ubget crlebigen laffen mufe. ®ie ^ommiffion

^atte aud^ ba§ 5Red^t ber klammer Juieberlfiergeftellt, fidi, fofern fie nid^t öcrtagt lt>irb,

3U einem beftimmten 3cit^junft o!^ne 33erufung§belret ju berfammeln. 2)ie Slbänberungcn

iüurben mit bicfen 3"fa^flnträgen, benen bie Slegierung jugeftimmt l^atte, mit 187 gegen

1 ©timme angenommen.

Slud) ber e n ü t 'i)at in ©egeniüart be§ Sl^ronfoIgerS, ber l^crborragenbften ^abinett§=

mitglicber, öieler Slbgeorbneten ber Kammer unb eine§ jalilreid^cn 5ßublilum§ ben ©e=

fe^entlourf betreffenb bie Slbönberung he^ 55erfaffung§gefe^e§ nod^ furjer ©ebotte mit

43 gegen 3 ©timmen bei einer ©timmentl^altung angenommen.

21. ^muax 1915.

®ie Kammer '^at einftimmig ein (Sefe^ ongenommcn, ba§ bie ^Regierung ermäd^tigt,

ein ®ar leiten bon 5 3RiIIionen 5ßfunb (90 SJiillionen ÜJior!) ju 6"/o aufjunel^men.

f^erner l^at bie Kammer bteaufeerorbentIid^enüJliIitär!rebtte bon 3150000

^funb genel^migt, bie ju 33eginn be§ 3Jionat§ Sluguft 1914 jur S)edtung ber ÜRobil*

mod^unggfoften in 5lnfprud^ genommen toorben ioaren.

O^ftc^rid^ten über bie innerpolitifcfeen ^tv^ältni^c %tQ\)ptm^

4. Scjcmbcr 1914.

5tuftralifd^e unb neufeelänbifd^e 3:ru^)^)en finb in Sleg^ipten ein*

getroffen, iro fie an ber SanbeSöertcibigung teilnel^men unb ifire StuSbilbung boöenben

follen. ®ie toerben f^JÖter nad^ ®uro^ an bie ^ront gefanbt tpcrben.

20. S^e^embet.

S)ie englifd^e ^Regierung gibt in ©rgänsung einer frü:^er«n SJlelbung (bgl. ®. 182) omt*

lid^ belannt: 2lngefid^t§ be§ S8er]^alten§ ©r. §ol^eit be§ Ä^ebiben bon Sleg^ptcn ^hha^
§ilmi 5ßafd^a, berfid^benf5ei"^e«i>«§Äönig§angefdE|IoffenI)at,fa]^fid^
bie ^Regierung ®r. aKajeftot toeranlafet, il^n be§ ^l^ebibiatg ju
cntfe^en. ©iel^o^eSBürbetourbe mit bcm Site I„®uIton bon 5leg^p«
ten, §o]^eit" bem dürften ^nf fein ^emal 5]ßafd^a, bem älteften lebenben 5)3rin=

3en ber Sinie ÜJJel^meb 2lli angeboten unb bon il^m angenommen. S)er ^önig bon ©nglanb

^at ben neuen Sultan mit einem ©lüdtiounfdEitcIcgramm begrübt unb il^n gum SRitter be§

©rofelreujes be§ SSatl^orbenS ernannt. S>er 3JJinifter^)räfibcnt Slud^bi ^afd^a iourbe §um
®I)renritter be§ (SroPreu^eS b«§ DrbenS bom §1. äRid^ael unb §1. ©eorg ernannt.

21. 2)C3cm]&er.

UnlontroIIierbare SfJad^rtdbten bel^au^ten, bie 2lufftanb§belüegungcn im cnglifd^*
ägljptifd^en ©uban Rotten grofee ^uSbel^nung angenommen.
22. 25c8cmbcr 1914.

S>er ©ultan bon Sleg^t)ten l^ot an ben aWiniftcr^räfibenten Stud^bi 513afd^o ein

®d^reiben gcrid^tet, in bem er i^m mitteilt, er fei bon ber britifd^en Slegierung gum
Ä^ebibcn mit bem Sitel <SuItan berufen hjorben unb l^obe bie ^Berufung angenommen.
S)er S:^ron loerbe fid^ in ber ^amilie ÜJJel^meb Stii bererben. S)er ©ultan erllärte ferner,

er lüünfd^e i)a§ Programm toirtfd^aftlid^cr unb anberer ^Reformen, i>a§ bereits begonnen

fei, fortjufe^en unb beabfid^tige, bie Söebölferung in ioad^fenbem Tla^e jur 2tnteir=

nal^me an ber iRegierung§arbeit l^cranjuäiel^en. Sie neue äg^|)tifd^e f^Iagge
fü^rt brei tueifee ^albmonbe in rotem ^elb, in beren 5Runbung fid^ je ein toeifecr fünf*
gadfiger ©tern befinbet. S)ie |»aIbmonbe felien mit bem JRüdcn gegen ben ^laggenmaft.
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24. ÜJcjcmber 1914.

S>a§ neue äg^))tifd^e Äabinett f€^t ftd^ folgeitbcrmafecn 5ufammcn: SSorft^

unb ^nnere§: ^uffcin JRuc^bi ^ofc^a; Sldcrbau: Slbli ^afc^a ?)oabcn; 33alufg: ^gmail

®ib!i ^ajd^a; Untcrrtd^t: Sl^mab Sfiilmi 5ßafd^; Äricg, aJiartne unb öffcntltd^e Slrbcitcn:

Ö§mQtI @irti ^afd^a; ginonäcn: ?)uffuf SBa^ba; ^uftiä: 2lbbul! Iwilcf 5pafrf)a earh>ct;

ba§ Steufeere übernimmt bcx cnglifd^c Dbcriommiffar.

30. ^ejetnbet.

S)urd^ 33efd^Iu§ ber türlifd^en Siegi^rung lücrben bem neuen ®ultan bon

Sleg^pten, §uffetn Äemal, ber (SJeneralgrang unb ^pafd^atttel abgcf^rod^n. S)ie in einem

befonberen ^ettoa berl)ängten Strafen lommen einer Slcd^tung unb®jfommuntIation gletd^.

6. Siejembet 1914.

^n ©egcntrart be§ bi^)Iomatifd^en Äor^jg eröffnete ber ©d^al^tnfd^af) Sll^meb ^ai)
Äabjar ben brüten ÜJi c b f d^ I i

fe ; in ber Jl^ronrebe lub er bie SBertreter ber ^Ration ein,

an ber SBiebergeburt ^ßerfienS mitguarbeiten, unb ^ob bie ftnansieHen ©d^rtierigfeiten

i^ertjor. @r fogte, i^rc Söefeitigung l^änge bon ber ©nthjidflung ber notirenbigen @tn=

rid^tungen ab, unter il^nen ber ©enbarmerie, meldte bie Orbnung aufredet erl^alte. @r

fd^Iofe, inbem er ben ©ntfd^Iufe augbrücEte, ftritte Sfleutralität ju toal^ren.

4. Januar 1915.

®er englifd^e ©efanbte in Scl^eran überreid^te ber :>)erfifd^en 9iegicrung eine be =

friftetc ^orberung SluPanbS unb ©nglanbS auf 3"^üdtrufung ber

mit ben Surfen fämpfcnben pcrfifd^en Stämme.

8. Januar.

S)ie jjerfifc^e 3flegierung erllärte ii^r U n b c r m ö g e n , bie ruffifd^=cnglifd^e f^orberung

nad^ S3erl^inberung beg 3"ä"9^ perfifd^er (Stämme jum Äl^alifenl^eer ju erfüllen.

29. Januar.

S)ie ^jetfifd^c ^Regierung mie§ bo§ SBerlan^gen be§ englifd^en unb be§ ruffifc£)cn ®e=

fanbt^n auf^lbberufung ber fd^mebifd^en Dffiäiere jurüdf.

5. gcöiuar.

5)ie JRuffen unb ®nglänbcr berfudEjen mit oEen ü}^itteln 5j3erficn jur Stuf g ob

e

feiner S^cutralität unb jum SBorgel^en gegen bie Jürlen in Slferbeibfd^an ju be=

toegen. '^aä)b^m SSerf^jred^ungen finanjieHer §ilfe unb autonomer SSerlualtung foioie

bie 3"ffl9^/ ^^" ;^roI*eI:=2(rabi, bo fid^ bie l^ciligen Stätten ber ©dritten (Äerbelo) befin=

ben, mit ^crfien ju bereinigen unb fo ein '®rofe=^erfien ju fd^affcn, nid^t getoirft l^atten,

gingen bie 33erbünbeten ju ©rol^ungen über. S)ie Stuffen erflärten, fie loürben ge=

nötigt fein, bie ^robinjen ÜJJafenberan unb Äeilan, foioie Scl^eran ju bcfe^en, iräl^renb

bie ©nglänber bon ben |)äfen äRol^ammcral^ unb SBufd^ir bauernb 58efi^ ergreifen h)oIIen.

S)ie ^erfifd^e ^Regierung letinte gleid^ol^I ba§ Slufgeben il^rer S^eutralität ab unb er«

flärte, fie befinbe fid^ fd^on mit il^rer neutralen |)altung im (Siegenfa^ jur SBoIIgftimmung.

24. gebruat 1915.

S)ie ßufammenfe^ung be§ ^obincttS l^at fid^ burd^ ben Eintritt be§

cl^emaligen äRinifter^röfibenten Stin eb 2)auleli aU SJiinifter be§ ;^nnern unb 9JJu^bir e§

©ultane^ al§ ;Sufti3minifter geönbert. Slin eb 2)aule:^ ift ein ©egner ber ruffen*

freunblii)en 5|3artei unb loar feinergeit auf ^Betreiben 9tufelanb§ bon feinem 5]ßoften ent*

fernt lüotben. 3Jtuf)bir e§ ©ultanel^ l^at in 2)eutfd^Ianb ftubiert unb fid^ al§ ©ouberneur

bon ^arfiftan ouSgeseid^net. Slud^ in ber S3efe^ung be§ ÜJiinifteriumS be§ 2(eu^ern ift

eine Stenberung eingetreten. S)iefe§ Portefeuille tourbe bem frülieren SOiinifter be§ 2leu§ern,

9}luobin ®aule!^, anbertraut, ber rtjegen feiner ruffenfeinblidfien ©efinnung befannt ift.



Slußlanl) tt)ä^reni) M erjlen

S)a8 rufltfc^e Äulturproblem
aSon g. «Äccf-'SO^aUccjeircn

@tn cinjigeS ÜJial l^at (£uro^a ben h)irren 0d^atten rufftfd^cr ßw^uJ^ft g^fß^cn. 2>a§

liKir in jenem büfteren yio'otmbzx be§ ^al^re§ 1905, aU an ben Girensen be§ 9^eid^e§

unb mitten in feinem xiefigen Seib ®ftl)en, Setten, f^innen, Äleinruffen, Äaufafier unb

Sataren nad^ ber nationalen 6elbftänbigleit bcriangten. ^n biefer Stebolution, bie

minbeften§ ebenfo eine nationale n)ar, iüie eine fojiale, crtonnte ®uro)3a jum erftenmül

t>a§, h)a§ il^m nie in bcn ©inn gelommen toat: tüie \t^x bie einjelnen ÜJJoIe!üIe be§

gigantifd^en ®cbilbe§ tjon einanber ftreben. ®ieg ift ba§ nationale Problem tuffifd^er

3u!unft. @§ ift n)ie ba§ anbete, bon bem gleid^ bie 5Rebe fein lüirb, in bem 33Intfee einer

fd^Ied^t organifierten SHeboIution berfunfen, nid^t erfäuft. 2)enn e§ h)irb auftaud^en,

foh)i€ bie 3^^1 toieber gefommcn ift. ©s luirb bon bem Seib be§ 9iiefen bie ©lieber

fd^neiben, bie nid^t feine§ ^^leifd^eS finb. Unb bann h>irb @uro^>a abermals ftaunen,

tt)ie lang bie ^Iirafe bon bem gigantifd^en Sanb nnb feinen 2;itanenlräften bie h)cftltd^e

9!Jienfd^]^eit l^at betören fönnen.

Slber ha§ ift ein ^oIitifd^e§ Problem. iS)a§ anbere, ^a§ fuItureHe ift ba§ toid^tigerc.

2öeil e§ ba§ furd^tbarere, ba§ geföl^rlid^ere ift. 2BeiI e§, toenn nid^t alle§ täufd^t, ber

$)crb üller (Srfd^ütterun^cn toerben hjirb, bie im nöd^ften ^al^rliunbert bie 2BeIt toerben

beben laffen. ®i€fe§ !uItureKe Problem ift gleid^bei>entenb mit ber ^^rage nad^ ber 311'

fünft eine§ SSoIfeg, ba§ Sfifien nid^t fein lüiH unb ©uro^a nid^t fein fann. @ine§ 5BoI!e§,

in bem über ben «Sd^Iummer bon 120 3)HEtonen gefunber, Iluger 9Jtenfd^en, ein ^aar

bunberttaufcnb im bcften unb feltfamften ^aHe nur unfäl^iger, im 2)urd^fdE)nitt berfaulter

^eamtenejiftenäen hiad^en. lieber ben <Sd^Iummer, ben bie Wenigen 3JiiIIionen ber in

i^rem guten SBißen bon Sentimentalitäten unb ^l^antaftcrei gel^emmten ^ntcHigenj

forthJÖl^renb ju ftören fud^n. (£rnxid^t ber junge Sliefe, fo n)irb er beibe töten: feinen

2BädE)ter unb feinen ©rtoedter. Sd^Iummert er hjeiter, fo bleibt Siu^Ianb im ®piel

europäifd^er Gräfte ein 33IeifIo^.

5)en!t l^eute 3h)ifd^en ?öeid^fel unb Ural nod^ ein 2Biffenber, ©l^rlid^er baran, jenen

3aren, ber europäifd^e ©tedtlinge in bie ruffifd^c ®rbe fenfte, ben ©rofeen ju nennen?

2)er h>ar ein Äerl in großem ^ormat, in (Suff unb Suberet nod^ ein prad^tboIIe§ äKon*

ftrum; ber Irrglaube aber, burrf) ein ^aar 2lrd^ite!ten, Offijiere, ©d^iffbaumeifter ein

SBoIf 5u änbern, au§ 5lften ©uro^a ju mad^en, !onnte nur einem barbarifd^en ®röfeen=

tDai)n entfpringen. S)afe bie ^ül^rl^unberte, bie ^al^rtaufenbe europäifd^er Äultur nid^t

in fünfzig ^errfdierjal^ren auf l^öl^eren SSefel^I nad^jul^olen feien, gingen bem ©etoalt:'

menfrf)cn nie ein. Sin biefem Irrtum, an ber troftlofen 33egriff§berh)irrung, bie fid^

aug ii^m ergab, f^at 9tufelünb jc^t nad^ jnjeil^unbert ^al^ren nod^ ju tragen, ^eute lüie

bamal§ ift c§ mit allen Stttributcn ber 3^^i^JfQt^o" ""b ber Sed^ni! bel^angcn. ®§ l^at

Stetlfeuergefd^ü^e unb Ueberbreabnoug^^tS, bop^elgleifige ©ifenbal^nen, ein ÜJJinifterium

ber ißoII§auf!Iärung unb ®tatiftifen über 3?oII§feud^en. 2ßer bin^efd^idft hjurbe, btc

^rebitfä^igfeit be§ ©elbfud^enben 5U erforfd^en, unb oberfläd^Iid^ ^infa^, begriff niemals

bie ^effimiften, bie lange bor bem manbfd^urifd^en ^elbjug ber SIrmce ein SSerfagen,

bem Staate fd^trere ©rfd^ütterungen ^ro^l^esciten. ^k begriffen nie, bafe l^inter bem
borl^anbenen ÜJJaterial nid^t ber 9J?enfd^ ftel^t, ba^ ba§ eigene felbftänbige ©cnfbermögcn^

aSSHertrleg. IV. jg
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ba& btc 3Jiafd)tnc nod^ bon bem k^tcn ®tfcnbre!^cr unb ^Jüettnl^äinmcrcr öerlangt, bcm

rufftf(i)cn SJienfd^cn fcl^It unb in abfcl^barcr ßett nt(i)t anetäogcn trcxbcn lann. Sai
9tefultat? ®afe feine ber S3al)nen, mit ätoci elcnbcn Stu§na^men, auf bcn großen

©trcden be§ ruffifcEjen 3öcltt>crfei^rc§ mctir alS bicrgig @tunbenfiIom€ter leiftet. S>afe

bic 33ogen für bie ^nfe!tion§ftatifti!en mit böHig iüittlütliciicn Scii)hn bemalt mer*

ben. 2)ofe bie SBerften in fünf ^al^xen ©d^iffe bauen, bie in onbcren Sönbern in

fünfäel^n SJionaten crftel^en. S>a^ ein xuffifd^et Äa^jitänleutnant (ein Slugenäeugc

beti(f)tete e§ mir) bei !lfuf(i|imo refigniert unb tatenlos auf ber Äommanbobrüde

feines Sor^ebobooteS ftanb unb nidit feuerte: „9&a§ foH man benn mit biefen

fom))Iiäiertcn mobernen ®ingern anfangen?"

2>enn nid^t bie ©eamtenlorru^tion ift fo fel^r ha§ S3kig€h)id£|t an SRufelanbS gufe.

S)en Verfaulten SSeamtenflüngel toirb bie 3"^""ft fortjagen. Slber bie 2;ütfad^e, bafe e§

ein 33egtnnen bon l^offnungSlofer <Sd^lDierigfeit ift, ben ruffifd^en SRefruten bon ber

^ßoÜDenbigfeit ju überzeugen, bog ißifier feines ©emel^rcS l^erunteräuftellen, toenn ber

^einb fid^ i^m genäl^ert l^at, biefe Satfadfie h)irb feine SHeboIution au§ ber SBelt fd^affen

ober in obfelibarer 3^^* önbern. ®en)i|, c§ fel^Ien bem S3eamtenför^er, bem Offijier^^

for^S nid^t bie einzelnen ©lieber, bie ben cl^rlid^en ^Bitten jur SReform fjabcn. ^f)xe grofee

9Jlaffe aber fielet in großer Srägl^eit unb @rfdE)Iaffung in jebem Sleformborfd^Iag nur

eine SSelöftigung burd^ bie S^legierung. ^ebe neue @rfinbung, bie bom Söeften fommt,

ift eine uniüiüfommene <2törung ber afiatifd^en 9lul^c.

2)ie 9teboIution toirb nur ha§ 5lntlt^, nidit ha§ SBcfen biefes ©taateS änbern fönnen.

JReboIution, Proletariat unb ^nteHigens finb bem „S3oIf", jenem fd^Iofenben 33auern=

^eer, ja ebenfo fremb Irie ber Sfd^in. Unb bie jal^Irctd^en ©d^hjärmer, bie bor einem

^ai)t^t^nt bie glü!^enbc Siebe ju biefem SSoIf auS ben ©tobten jurüdttrieb jum SSoIf,

mußten fd^merjlid^ crfal^ren, ha% fie bem eigenen 33Iut fremb getoorben iboren, ha^ c§

bon ber Kultur, nod^ ber fie in bcn |)örfälcn auSgefd^out l^otten, feine SrüdCe gibt gu

bcm S3auern, ben fein S)cnfcn obfonbcrlid^c, l^ödEift fulturfrcmbc, unfentimentole SBege

fülirt. 2)aS eben ift bog ^ürd^tcrlid^e on biefem Sonb ber ^offnungSlofigfeit: ba^ oudf)

bic, bon bcnen c§ fein §€il crlbortet, mit leeren §änben fommen tbcrben. S>ofe bie ouS

bcn fangen gegangene SBcIt StufelonbS, hJteber eingcrcnft bon feinem ^Proletariat, feiner

^ntcHigcns, feinen Äünftlern, ©tubenten ur^ ^olbjungfern, genou fo lebcnSunföl^ig fein

hJirb, iüic bie ber ^Beamten. 2>er ruffifdE^c Slebolutionär l^ot ebenfo nod^ ®uro^a ge*

fd^out ibie ber, ber einft ben Slfd^inomnifftoat fd^uf. @r benft bic 2öelt SaffoKeS ober

bic SRouffcouS, ift mit feinem ^ül^Ien bei Slogc 9JiabeIung unb 2lräibafd^elb, unb lücnn

er l^anbcln foll, toirb xi)m ©cntimentalitöt ebenfo in ben 5Irm foKcn Wie bcm SfdEiin bie

Srög^cit unb ber 3JiangcI an ^flid£)tgefü!^l. 2)er SSoucr aber lenft beböd^tig unb ber*

fonnen feinen ^flug, toill Sonb unb nid^t grei^eit, toill ben ®rla§ ber brüdCenben <Sd^uI=

bcn, mill bei fouberer SBirtfd^oft „^ax 39otufdE)fa" nid^t miffen. Unb toenn er bon ber

9Dfluttcr SBoIga fingt, flingt cS anberg olg bog 58alalaifagcflimper ber ©tubenten, bic ouf

«ßorifer unb 3JHind^ner ÄoUcgbänfen fafeen.

§icr ift jenes 3flufelanb, bog einmal bleiben loirb. '!^a§ borbcrl^onb bon ber 9fleboIu=

tion unberührt blieb. 2>ag für oKe 5tufrütteIunggbcrfudEic nur bie fd^Iaftrunfcne

Slbtüclirbcmcgung bcg fd^Iummcrnbcn ÄinbeS Iiat. ^cncS SBoIf, boS midi liebenSiocrt

bünft, bog in feiner reid£)cn SSoIfSfunft, feinem |)umor, feinem ©clinen unb ^ürd^ten

beS Stnsie^cnben genug l^ot. 2)ag bcm, ber cg bcobatfitet, ibie ein l^erantüorfifenbcS Äinb

immer neue IXebcrrafd^ungcn bereitet; bog ober bodE) nid^t in abfcporcr 3eit bic ®onnen=

luft atmen toirb, bon ber cg in feinen Siebern fingt. S)enn mcnn einmal biefcr Slicfe

erit)ad£)t, ben 2;f^in ertoürgt unb bcn Inirrcn Sröumcr, toenn er bic ©lieber gum 3Bctt=

lauf toirb regen Ibotten mit bcn SSöIfern im SBeften: bann toirb er erfennen, bofe er



®ic äroette SJricgStagung be§ rufftfd^eii Parlaments 243

jene ©tredcn tnirb dnl^olcn muffen, bte bie anbeten liefen, lüäl^renb er fc^Itef. Unb

bann toirb er, lüenn er flug tft, nirf)t hJiebcr tote jener ^ax ben 33Iidt nad^ SBeften richten,

©r toirb SRufelanb nnr im Often be§ ©nje^jr fud^en.

<Sd^mer5]^fte IXmtüäläungcn unb Söel^en Iperbcn biefe§ 9lufeIonb erfrf)üttern, bis eS

bie 3hJi^f^äItigfeit in feiner ®eele getilgt l^aben h)irb. ^n einem gefunben Äörjjer fteden

Änod^enf^Iitter, bie niemanb entfernt, bie ©ied^tum bereiten. ®er Seib mu§ leiben

unb fid^ im ^Jieber fc^ütteln, bi§ er bie Sotenlabe au§ eigener ^aft abgeftofeen l^at.

S>a§ ift ba§ Silb bon 3flufelanb, toie e§ ift.

S)ie atceitc Äncggtagung bce niffifcfecn

Parlamente
^ie Tagung be6 9tcic^örat«5

30. Januar 1915.

Sei bcr Eröffnung be§ ruffifc^en 9leid^§rat§ i^ielt 2Jiinift€rpräfibent ©orem^fin
eine 'ün\pxüä)i, in ber er fagte: „SJüt borbel^oltlofem ©louben an bie göttlicfie 3SorfeI|ung,

loeld^e bie ^nitiatitte unferes ÜJionard^en fegnete, mit feftem SSertrüuen in bie Seitung

unfer€§ erlaud^ten, burd^ ben SßiHen be§ ©ouberöns an bie <Bpx1^z ber ruffifd^en 5lrmeen

gefteEten ®eneraliffimu§, mit unerfd£)ütterlid)er Hoffnung auf bie ertoiefene Sa^jferfeit

unferer ficgreid^en Sru^^^en unb in banfbarer ^ner!ennung ber 5Berbienfte unferer 35er=

bünbeten erwarten toir mit fidlerer SRul^e bie (£ntfd^cibung be§ großen Äam))fe§ für

unfere gerechte <Sad^e, be§Äam))fe§, ben toir nidEit beranla^t, fonbern angenommen l^aben."

10. gcbruar.

S)er JReid^irat ^at ®efe^e§anträge angenommen, bie betreffen: 1. bie ©ntmidCIung ber

|)robuftiben |)iIf§queHen be§ SanbeS unb i^re ^Befreiung bon bem S)rucf ber ausmärtigen

^nbuftrie, 2. ben <Sc^u^ ber nationalen Sanbhnrtfc^aft in SSerbinbung mit ber 2lu§*

arbeitung einer ©runblage ber ruffifd^en internationalen §anbeI§))oIitif, 3. eine SRebifion

be§ ganjen ®teuerf^ftem§ gum S'^td einer geredeten SSerteilung ber 35efteuerung, 4, bie

untersüglic^e UnterbrücEung beS ©runbeigentumS beutfd^er unb öfterreid^ifd£i=ungarifd^r

gintoanbcrer in SRufelanb, aufeer foldfjer flahrifd^er 5lbfunft, 5. eine auSgebe^nte 2lnh)en=

bung ber Slrbeit öon Kriegsgefangenen bei Unternel^mungen öon öffentlid^em S^tu^en,

6. bie ftrenge Unterfud^ung atter gäße bon S3erbred^en unb (Seh>alta!ten gegen bie S8e«

ftimmungen beS internationalen iRec^tS, bie bon Sru^^en unb Slgenten feinblid^er äJiäd^te

berübt toorben finb, 7. bie ©rleid^terung ber Sage ber ruffifd^en ^iegSgefangenen.

^n ber <Sd^Iup^ung beS 3teidE)§rateS I)ob ber gül^rer ber SHecEiten, ® u r ! o § , l^erbor,

toie fid^ angefid^tS ber gegenwärtigen SBeltlage aEe ruffifd^en ^olitifdjen ©lementc in ber

^ee eines einjigen großen Staates jufammenfanben, unb äußerte bie Hoffnung, ber

gegenmärtige Krieg toetbe bie jal^rl^unbertealten ^i^^f^S'f^i**" ^^§ ruffifd^en mit i>tm

^)oInifc^en SSoIfe enbgültig §erftreuen. (£r fdEiIo^ mit ben SBorten: „2Bir i^offcn, aud^

in Konftantino^jcl ^u^ ju faffcn, bcnn einzig ber SSefi^ biefer ®tabt fann unfere

toal^re ^Bereinigung mit ben 0übfIatoen fdEiaffen unb ben fd^äblid^en germanifd^en ©in»

flu| jerftören, ber gegenmärtig in gemiffen Seilen jener flahjifd^en ©ebicte l^errfd^enb

ift. 2Bir Iioffen ia§ um fo juberfic^tlic^er, meil baS ftönbige ^inberniS für biefe

Union bereits berfd^h>anb, befonberS bie D^pofition ber euro^öifd^en Staaten, bie

mir l^eute als unfere 5Berbünbeten betradEiten." yiaä) einigen ©rfilu^toorten beS

^räftbenten beS SReid^SrateS, ©obuleff, berlaS ber ©taatSfefretör ben UlaS über

bie 58ertagung beS 5ReicE)SrateS bis fpöteftenS Sfiobember 1915, fofem nid^t

aufeerorbentlid^e ©reigniffe eintreten.
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^ie Tagung t>tv ^uma
®te ®röffnung§fi^ung ber 5lü€tten ^rtcggtagung bcr ©offubarfttoennajo

Suma im Saurifd^en ^alai§ ju Petersburg am 9. gebruar 1915 ftanb im 3ß^cf)€n

großer SRcbcn, bcrcn l^od^trabenbe 5pf)rafen, obtool^I fie öielfod^ bereits burd^ bcn ©ang
ber ©reigniffe lüüberlegt luaren, bod^ gerabeju frenetifd^cn 33eifaII fanbcn.

©d^on bie ißerlefung be§ !aifcrli^en Ufa§ über bie Einberufung ber 9leid^§buma

burd^ ben ätoeiten Sßorfi^enben 2öarun=®elret löftc ein ftürmifd^eS Uro unb ha§ 5lb^

fingen ber S^ational^^mne au§. 51I§ barauf ber SSorfi^enbe Slobäianlo borfd^Iug, bem

3aren ein ^ulbtgungitelegramm ju fenben, erfdE)otten toieber ftürmifd>e JRufe „Uro",

biefeS alte Äam|)fgefd^r€i ber Äofafen, ba§ fid^ feit 1813 aud^ in 2)eutfd^Ianb ein*

gebürgert :^at. 51I§ bcr SSorfi^enbe bann h>eiter in feiner ©röffnungSrebe babon \pxaä)r

ta^ Slufelanb bis jum ©nbe läm^jfen tooHe, bis ein ^^riebe möglidfj n>erbe, ber bie großen

O^fcr loline, unb bann l^inäufügte: „S)a§ hJÜnfd^t ganj 9flufeIonb/' löften biefc SBorte

ftürmifd^es |)änbellatfd^en auf aUcn SBänIen aus, unb als er fagte, ba^ gans SHufelanb

fid^ in biefem SlugenblidCe feft um ben ^axtn fd^are, hjurben bon allen Seiten SRufe laut:

„|>Jjmne!" unb h)ieber brauften bie klänge beS 33ofd^c, 3^^^ dE^rani! ®ott fd^ü^e ben

ßaren! burd^ ben ®aal. Sfteid^cr S3eifaII fiel für bie berbünbetcn 9Käd^te ah, bie ber

SBorfi^enbe ertoöl^nte, für baS „grofee granfreid^", baS „möd^tige ©nglanb", baS „ge=

redete iQ^a^n, nun oud^ unfer f^^reunb unb ißerbünbcter" unb baS „l^elbenmütige belgifd^e

SSol!". 2)ie in ber 2)it)IomatenIoge fi^enben 33otfd^fter unb ©efanbten ber berbünbeten

aJiöd^te lüurben begeiftert begrübt.

9fiac£| ber 5lnf)3Tad^e beS ^räfibenten Slobjianlo ergriff ÜJJinifter|)röfibent ®ore =

m^Iin baS SBort unb fagte u. a.: „^e^t, ba fid^ ber glüdCIirfie SluSgang beS Krieges

immer Ilarer er!ennen Iä|t, tüirb ber tiefe ©laube beS ruffifd^en SBoIfeS an bcn enblid^en

2;riumpl^ jur fidleren ©etüifel^eit. (IRufe: ®S lebe unfer ^cer!) 2)cr l^eroifd^e ©tolg SRufe*

lanbS ift allen S3erluftcn 5um ^ro^ fo ftarf hjie niemals bisher. (Seine 9Kad)t nimmt

immerfort ju, bie Säten unfercr Sru^jpen unb bie iüertboHen S)ienfte unferer SSerbünbeten,

bie grofee Slnftrenßun^en mad^en, umben^^eiubniebersufd^Iagcn, berfdf)on fd^loärficr toirb^.

bringen unS jcben Sag bem erfel^nten 3^«Ic näl^er. 2)ie feftc ©intrad^t aller Sftuffen, bie

ber ^ieg l^erborrief, ift nad^ ber Eroberung bon <55 a I i 3 i e n , baS bie le^te 33Iüte mar;-

bie an ber lebenSboHen Äronc beS ^axen gefehlt !^at, ftärler geworben. (33eifaII.) 9^id^t

Weniger erbaulid^ ift bie brübcrlid^e Slnnäl^erung älüifdE^en bem ruffifd^en unb bem poU
nifd^en SBoIfe, baSoI)ne3JJurren bie ^Prüfungen erträgt, bie il^m auferlegt finb. ®Ieirf):=

jeitig h)irb bie ?tnäicf)ungSlraft ber flatüifrfien Stämme untereinanber immer ftärler . .

.

Seit ben Sagen, an benen id^ jum legten ÜJiale ju ^i^nen gef^jrodEjen i^abe, l^at fid^ bor

allem baS grofee Ereignis bottjogen, ba^ bie S ü r I e i auf bie Seite unferer geinbe ge=^

treten ift. 5tber t^r SBiberftanb tft fd^on bon ben rul^mreid^en laufafifd^en Sru^^n
gebrod£)en lüorben, unb bie gilänjenbe Bufunft SRufelanbS am Sd^n^argen 9Keer bor ben

äJlauern bon Äonftantino^jel tritt mit immer mel^r junel^menber ÄIarI)eit jutage!" ©er

5D'iiniftert)räfibent fd^Iofe mit ben SBorten: „2)ie gro|e 3eit fc^t grofee ^Probleme auf bie

SageSorbnung, bie unlösbar fd^incn, tatfäd^Iid^ aber jeigen, ba^ bie ^tlfSquetten unb

5^äfte 9lu|IanbS unerfd)ö^flid^ finb. Sie, bie Sie bon ^firen l^eimatlid^en ©egenben

l^ierl^er gelommen finb, toiffen, tote iucnig ber Ärieg baS innere toirtfd^aftlid^e Seben

5RufeIanbS beeinflußt f^at Unfer ruffifc^er 33auer l^at nod^ niemals feine gauje Äraft

entioidfelt; baju fommt, baß toir in unferem nationalen Seben bani beS Sllfol^oIberboteS

toefentlid) ge'Iräftigt h»orben finb. ®iefer Ärieg ^at autf) bie i^rage ber Unabi^ängigfeit

unferer ^nbuftrie bom ^od) bcr S)eutfd^en jur Söeanthjortung geftellt." (^ßeifaU.)

®ann beftieg ber 9Jiiniftcr bcS 2leußern S a f n to bie 9icbnertribüne. Er erinnerte

5U 5tnfong feiner S'le'be baran, lüie er bor fed)S 9}Jonaten bon bcrfelben Sribüne bargclegt^
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i}abi, toarum SHufelanb angcfid^tg htS gxofeen 5lnfci^Iüg§ 2)eutfd^Iant)§ unb Ocftetxcid^»

Ungatng auf bie Unabi^öngigfcit ©erbt eng unb SSelgiens leinen anbeten ®nt«

fd^Iufe l^ätte faffen fönncn aU bcn, jur ^erteibigung b€§ mifel^anbclten Sted^teS ju fd^reiten.

SRufelanb I|übe ftd^ in beiüunberungStoürbiger unb einmütiger SBeifc in feinem Slnfturm

gegen bcn ^^zinb gejeigt, ber e§ J^erauägeforbert l^obc. 9lu§Ionb fei nid^t allein geblieben,

fonbern fei unbcräüglid^ öon T^xantxeiä) unb ©nglanb unterftü^t ioorben, ju

benen bolb au6) ^ a p a n gefommcn f€i. S)ic ftanbl^often ruffifcficn Sru^^en reid^tcn ben

Sßerbünbeten bie §onb unb flod^ten il^rcr Slul^mcSlrone neue Sorbecren l^inju. „S)ie ruf*

fifd^en |)eere marfd^ieren je^t auf ii^r 3tßl äu unb fidlem ben glüdflid^en Slugenblidt be§

fd^Iiefelid^en Sriumjjl^cg über bcn f^einb, ber fid^ cin^n leidsten ©ieg bortäufd^te unb

b^xäiücifelte SInftrengungen mad^t, ber ouf üUe ÜKittel äurüdgreift, felbft auf ba§ ber

SBerfälfd^ung ber SBal^rl^eh. ®§ ift unnü^, baB alte Sieb gu tüieberl^olen, bo^ @buarb VII.

berfud^t l^abe, ©cutfd^knb burd^ ^^inbe einpfrcifen, benn bie SBelt icnnt bie ^^riebcnS»

liebe biefe§ ireifen |)crrfd^er§, ber ben toEcn ©i^rgeig btr SSerliner ^politiler lannte unb

öerftanb, ha^ einzig bie Slnnä^^erung ber 9Jiäd^tc mit gemeinfomen ^ntcrcffen ®uro^a

t>a§ fidlere ^olitifd^c ©leid^ctnid^t berfd^affen !önnc. 5lud^ l^attcn bie Ententen, bie bon

^önig ©buarb abgcfdEiIoffen ober borbereitet tourbcn, einen rein bcfenfiben Kl^araltcr.

®anä anhtx§ toat bie Imltung ber S)eutfc^en in ben legten ^al^ren, gong bcfonber§ gegen

^lufelanb, hjö^renb 9lufelanb ben ^al^rl^unbertc alten Ucberlieferungen guter Dtac^bar*

fc^aft, bie c§ mit ©eutf^Ianb el^rlid^ unterl^ielt, treu blieb. Seutfd^Ianb ftellte fid^ ^lufe*

lanb überaE entgegen unb fud^te gegen unfer Sanb bie 9^ad^barn aufäubringen, befonberS

biejenigen, mit benen Slu^Ianb burd^ loid^tige ^ntercffcn berbunben ift, fo bie flan =

b i n a b i f d^ e n Sönber, too ©eutfd^Ianb 2^i|trouen gegen Slu^Ianb fätc, fo ® a I i 3 i c n,

too bcutfd^es (Selb bie ulrainifd^ iöeiüegung fd^uf, fo 91 u m ä n i e n , lüo bie ©eutfd^en

ha§ SSetoufetfein ber ©emeinfam!eit ber rumänifd^en unb ruffifdEien ^ntereffen ju ber*

bun!eln fud^ten, fo fd^Iiefelid^ bie 2; ü r ! e i , iro bie beutfd^en ;Q^ntrigen ebcnfo ftarf 5u=

nol^men Irie \^x SSefi^. S)ie ©eutfd^en l^aben ta§ Uebereinfommen bon 5pot§bam unb

bie ißerf^jred^en gebro^en, bie fie ^lufelanb gegeben l^atten; fie l^aben berfud^t, bie eng=

Iifd^*ruffifd^en ^ntereffen ju lom^jliäieren; bie gleid^en ;^ntrigen äettelten fie in © 1^ i n a

unb ^ a )) a n an, glürflid^eriueife ol^ne Erfolg ju l^aben."

SafonolD ful^r fort: „2)ie§ alle§ genügt, um ben 9ßcrt ber beutfd^en SBcl^au^Jtungen 5U

beurteilen, ha'Q fie bon ben 9JJädE)ten be§ S)reiberbanbe§ eingelreift iuorben feien. Sen
gleid^en SBert befi^t bie S3e{)ou^tung, ba| nid^t S)cutfd^Ianb ben Ärieg angefangen l^abc,

benn unioiberlegbarc S)oIumentc bereifen ha§ ©egentcil. 3" ^^^ mifegünftigften

©rfinbungen ber ©eutfc^en gel^örcn bie ©crüd^te über ^uben^ogrome, iDcId^e bie

ruffifdEien 2;ru)3|jen angeftiftet l^aben foEen. ^d^ ergreife bie ©elegcnljeit, l^ier bon ber

Sribüne be§ Parlament? l^erab lotegorifd^ biefe SSerleumbung ju bementieren; toenn bie

iübifrf)c 35cböIIerung am Äricggfd^au^Ia^e gelitten l^at, fo ift biefer Uebelftanb nid^t ju

bcrl^inbern, benn btc 33eioo{)ner ber feinblidien ©egenben l^aben immer gu leiben, ^m
übrigen erllären Stugenjeugen einftimmig, ha^ bie größten SSerioüftungen in ^olen ha^

SBcrl ber Ocfterreid^er unb ber ®eutfd^en finb. 2)er beutfd^ SSotfiiaftcr in Sßafl^ington

mar eifrig bemül^t, fold^e ©erüd^te au§äuftrcuen unb in bcn SSereinigtcn «Staoten eine

un§ fcinblidfi geftnnte Stimmung ju fd^offcn, aber ber gcfunbe 9JJenfd^cnberftanb ber

Stmerilaner bctoal^rtc biefe bobor, in bie grobgeftetttc %aU^ ju gelten, ^d^ l^offe, ba%

bie guten ruffifd^=amerifanifd^en SBcjicl^ungen ni^t burd^ bie Umtriebe ber i)eutfd^en

leiben mcrben." ®er 9J?inifter ful^r bann fort, inbem er auf bie SJerfud^c ber 2>eutfd^cn

l^iniüicS, ^'m^ixüä)t unter bcn SJerbünbetcn äu fäen unb ©crüd^te gu bcrbreitcn, nad^

benen einer ber SJcrbünbctcn bereit märe, einen ©onberfrieben obäufd^Iicfeen:

„(Slürflid^ertücife f(^citcrte aud^ biefer SSerfud^ Iläglid^. 2)te 9BcIt mei§, bafe bie ©inigleit
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bcr SSerbünbcten unerfcfiüttctlid^ ift unb täglid^ feftcr toixh. @ic äiclt ottctn auf bie S'^i'

ftörung bcr militärtfd^cn 3Jiad^t be§ ^ctnbcS üb, um ctuc Sage in ©uro^ja ju ftf)affen, bic

bicfcm g^ftattet, ftd^ etne§ feftcn f^riebenS ju erfreuen. 3« biefem SBerle trägt iebcr ber

5ßerbünbeten fein %dl bei, inbcm fte \iä) gegenfettig encrgifrf) unterftü^cn. Unferc SSer*

bünbeten Ixibcn bie Slnftrengungen SRufelanbS behjunbert, i>a§ unsdl^Iige ^Bataillone in

ben Äampf mit ben borerlüäl^nten brei Sfleid^en auf einer ungel^eueren gront entfanbtc.

UnfererfeitS f(f)ä^cn niir unge!^euer bie beif^jicllofe 2;a^fcrfeit ber SSerbünbeten; hjir geben

un§ bollfommene SRerfienfd^aft bon biefer Unterftü^ung ju 2anht unb ju SBaffer. ^<S)

crlDÖl^ne nod^ 93 e I g i e n , ha§ l^elbenl^afte, beffcn Xatcn unb Seiben il^m unfterblid^en

3fhxl^m eintragen, ^d^ benü^e bic <5ielegenf)eit, inmitten ber Sßertreter ht§ Sanbe§ unfercn

5ßerbünbeten l^erälidEjcn 2)an! für il^rc tötige ^ilfe au§5ufpredE)en. Unfer enge§ 33ünbni§

l^at nod^ eine anbere toid^tige SSebeutung unb l^at fid^ ncuIidE) erweitert burd^ bic 5yiad^rid^t

ber finansiellen unb h)irtfrf)aftlid^cn(£nt€ntc, bcren 33ebeutung für bie

Erfüllung unferer lom^jliäierten Probleme ;3fl^nen nidEit entgelten lüirb. @§ gcl^t au§ biefer

(Sntente 9lufelanb§ mit feinen SScrbünbeten 'i)ttoox, ha^ fie ben Äam^f mit 5)cutfdE|Ianb

in bem befinitiben ©ntfd^Iufe toeiterfüliren, i^n ju einem guten (£nbe ju bringen . .

.

S)a§ lürälirf) bcröffentlid^tc Orangcbud^ 5cigte, ha^ bic ©rcigniffc am S3o§^3oru§, bie

bem (£ingreifenbcr£ür!eiin ben ^icg unmittelbar borangingen, ha§ Ergebnis

beutfdEicr .^interlift gegen ^a§ o§manifrf)e ^txä) toaren . . . SlUc §anblungen bcr Sürlei

feit bem ©rfc^cinen ber „©oeben" in ben S)arban€llcn gefd^al^cn unter bem S)rudfc

2)eutfrf)Ianb§, aber bic 33emü]^ungcn bcr S;ür!ci, bie SßcranttDortung bafür abgulel^nen,

l^emmcn il^rcn <Sturä in ben 3lbgrunb nid^t mefir, bem fic unrettbar jutreibt. S)ie ®rcig*

niffe an bcr ruffifd^4ürfifd^cn ©rcnäc, burd^ bie fid) bie ruffifd^cn Sßoffen neuen 9lulim

ertüorben l^aben, tticrbcn Slufelanb ben Problemen naiver bringen, bie fid^ an fein

©trcben nad^ einem StuSgang jum freien ÜJieerc fnüpfcn...

Unfer Eintreten für Serbien, haS SRu^Ianb ©l^rc gcbrarfit l^at, gcfd^afi unter ber

madfitboHen Sirfung unferer ©cfül^lc für bie bcrfd^hjiftcrtc Station, bcren 8cclengröfee

im gegenttJÖrtigcn Kriege bie enge SBcrbinbung ber beibcn Sänber l^crbeigcfüfirt l^at."

©er HJiiniftcr ertoöl^ntc mit 93efricbigung, ha^ auäj SJlontcncgro für bie gemein*

fame ^aä)z fäm^fe. ©r ging bann auf ©ricdfienlanb über unb fogte: „S)ic 58e=

5icf)ungen S^lufelonbS 5U biefem cr^jrobten f^reunbe <Scrbien§ finb bon boöenbeter $crä=

lid^Icit. S)ic 35eftrebungen bei griedf)ifdE)cn §ßoIfe§, bic Dualen berjenigcn feiner

SRcIigionSgenoffcn, bie unter türlif^em ^odfie fcufsen, ju bccnbcn, finbcn bei bcr faifer«

lid^en Stegicrung boHc 3"ftintmung." SBon Slumänien fagte ©afonoiü, bie ruffifdf)=

rumönifd^cn 93cäie^ngen feien bon baucrfiafter <©tctigleit. @r berh)ie§ auf bie

ruffenfreunblid^cn ^unbgcbungcn, bic unauSgcfe^t iröl^renb bz§ gansen ^erbftcS in

33ulareft unb im ganjcn Sanbe anl^icltcn unb bie fcinbfclige ©efinnung ber S^lumänen

gegen Oeftcrrcid^^llngarn beutlid^ jum 5lu§brudC brad^ten.

S)er 3Jlinifter ful^r fort: „®ie ertoarten gclDife, ha^ xä) nun ganj bcfonberS über bie

|)altung berjenigen am Kriege nirf)t beteiligten Sänber f^red^e, benen il^r eigener 95ortciI

gebietet, firf) ber 'Bad^t 9lufelanb§ unb feiner SBerbünbeten ansufd^Iic^en. ;^n ber %at bat

fid^ bie öffcntlid^c 9J?etnung biefer Staaten, bic für bic SBcrtüirüid^ung ber nationalen

:^calc Icbliaft cm^finbet, längft in biefem Sinne au§gefprod^en. Sie toerbcn jcbod^

begreifen, ha^ id^ auf biefe f^rage nid^t näfier eingcl^c, ha ja bie ^Regierungen biefer San*

ber, mit bencn toir in freunbfdEiaftlidEien 33c3ie^ungcn finb, nod^ feine cnbgültigcn 93e*

fd^Iüffc gefaxt l^bcn . .
." 5Run ging ber 9Kinifter auf ha§ SSerl^ältniS sniifd^cn SRufelanb

unb ^ c r f t e n über unb fagte: „9Sor htm Kriege mit ber 2ür!ci lüar c§ un§ gelungen,

ben ^a!irl^unberte alten türlifd^*^erfifd^en ©trett burd^ bic Slbgrcnjung bc§ ©ebicteS bom

^crftfdfien ^olfe bis jum Strarat^^btrgc ju beenben. S)d)urd^ ]^aben tüix 5ßcrficn hm
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umftrtttcnen Sanbftrid^ öon Beinah taufcnb Ouabrattocrft, ber jum Seile bon bcn

dürfen befe^t tüar, crl^Iten. SBcim Sluäbrud^ i>z^ Krieges crflärte fid) gJerfien neutral,

toag über S)cutfrf)Ianb, £)eftcrxetd^»llngaxn unb bie Surfet nirfjt gei)inbert ^ot, bort eine

SBerbetätigfcit ju entfalten, um ^crftcn für firf) äu geiüinnen. 25tefe Umtriebe hjoren

befonberS ftarl in Hferbeibfd^n, tr»o e§ ben Surfen gelungen ift, einen Seil ber ba§ Sanb

belüol^nenben ^rb«n mit \xä) ju reiben. Unter ißerle^ung ber ^^erfifd^en ^Neutralität

überfdfiritten fobann bie oSmanifc^en Zxuppen bie ©renje ^erfien§, brangen, Don für*

bifd^en 35anben unterftü^t, in bie ©egcnben ein, in benen unfere 33efa^ungcn ftanben,

unb mad^ten 2lferbeibfc£)an auf biefe Söeife ju einem Seile be§ ruffifc^=türfifdE)en 5^rieg§=

fd^aupla^e§. 33ei biefer (Gelegenheit tnitt id^ fagen, ha^ bie Stnlüefen^eit unferer Sruppen

in ^erficn feine§iüeg§ eine S3erle^ung ber 9ieutralität toax; benn fie marcn fd^on bor

mcl^reren ^afjren bortI)in gefanbt lüorben, nm bie Drbnung in ben un§ benadE)barten

©ebieten aufredE)täuer]^<iIten unb ein ©inbringen ber Surfen gu berl^inbern, bie ficE) bort

eine borteill^afte ^afi§ für il^r SSorbringen in ben Äaufafu§ fd£)affen iüoHten. 2)ie ^er*

fifd^e ^Regierung tüar nid^t imftanbe, irirffam einjufd^reiten unb erl^ob erfolglos (£in:=

fprud^. ^d^ mu^ l^ier feftftellen, ha^ ha§ engIifd^=ruffifdE)e SBerl^ältniS in ^d^en 5|?erfien§

mel^r aU je auf bem rüdi^altlofen SSertrauen beiber Seile utib il^rer gegenfeitigen Unter*

ftü^ung berul^t, iüag ferbft bei 11Qieinung§t»erfd^ieben!)eiten eine frieblidje Söfung berbürgt."

Sluf bie Singe im öufeerften Often überge^cnb, fagte ©afonotn: „S)ie Slbmad^ung mit

^ ü |) a n in ben ^'a^^ßn 1907 unb 1910 l^aben im je^igen Kriege ifire %vüd)U getragen,

benn ^a^an ift mit un§. @§ fiat bie ®eutfd^en bom ©tillen Ojean bertrieben unb fid^

if)re§ ®tü^^unfte§ ÄiautfdE)ou bemädE)tigt. ^^o^^Q^ ^Qt ha§ Uebereinfommen bom 23. Sluguft

(5. Bzpt 1914) nidf)t unterjeidEinet, ineil ber Sßertrag be§ englifd^*ja^anifc^en 3?ünbniffe§

bie SSerpflid^tung fdE)on einfdE)Iicfet, feinen ^onberfrieben ju madEien. S)ie beutfdEie SRegie*

rung barf alfo nidfit auf einen ^rieben mit ^apan l^offen, bebor fie mit ©nglanb unb

folglid^ aud^ mit 9?ufelanb unb ^ranfreid^ ^rieben gtfdE)Ioffen l^at. Unfere SSejiel^ungen ju

^a^jan geben un§ bie ®irf)cr]^eit, i>a% bie gorberungen ^a^an§ an ©l^ina nid^t§ entl^alten,

tüa§ unfercn ^ntereffen tüiberf^^rödfie. ^n bem 5ßer]^ältni§ 9lu^Ianb§ ju ©l^ina fann

td^ eine ftänbige S3efferung feftftellen. ®ie Untertjonblungen über bie 9JiongoIet it>erben

langfam, aber in freunbfdiaftlidEiem Sone fortgefül^rt. ^ä) l^offe, ^l^ncn näd^ften§ il^re

glüdflid^e S3eenbigung unb bie Unter^eid^nung eines breifad^en ruffifd^*d^tnefifd^=mongo*

lifd^n ißertragcS mitteilen ju fönnen, ber bie ruffifd^en ^ntereffen toal^rt, ol^ne El^ina

ju nal^c äu treten." 3«"^ ^d^Iuffe brüdCt ©afonoto ben Sßunfd^ au§, ha^ ber enge 3"fQwi*

menfd^Iufe atter S^luffen um ben 3atcntl^ron, lüie er fid^ ju 33eginn be§ Krieges geoffenbart

habz, bis jur iBoHenbung beS großen nationalen SBerfeS unberänbert anbauern möge.

'üladj ber 5Rebc ©afonolüS, bem bie SSerfammlung in bem 5lugenbIidC, ha er fid^ ouf

feinen ^la^ begab, eine ftürmifd^e 33eifaESfunbgebung bereitete, gab eine JReil^e bon

JRebncrn ©rflärungen ab im 9'Jamen ber 35auern, ber ortl^obojen ©eiftltd^*

f e i t , 'ber ^ 1 e n , ber ?t rm e n i e r , ber (£ ft^ e n , ber ^ u b e n , ber S e 1 1 e n unb ber

9JiufeImanen au§ ber 5]Srobin5 5lafan, bie einftimmig anerfannten, ha^ fid^ atte im

gegenwärtigen StugenblidC in bem einjigen ©ebanfen bereinen müßten, aEe 2(nftren*

gungen 5U madEien, um bie 9Jiad^t 2>eutfdE)IanbS, bie 9lufelanb bebrofit, ju jerfdfimettern,

unb fein O^fer ju fd^eucn, ha§ biefem 3^^^^ näl^erbringt. aKilfufoit» erflörte im S^Jamcn

ber parlamentarifd^en i^raftion ber Äabctten: „S)urd^ ben Söeltfrieg finb jur ®tunbe bie

SReil^en ber Strmee längft mit ben SRcil^en ber SBürgerfd^aft berfd^moljen, bie Slrmee hJurbe

3ur S^iation" unb fäl^rt fort „bie S)uma nai^m foeben mit (Genugtuung bie SRebe be§ aßini»

fter§ be§ Steufeeren jur Kenntnis. 2Bir finb überjeugt, ha^ für bie ©rfüttung unferer

Hauptaufgabe, ber ©rlüerbung ber ÜReerengcn unb Äonftantino|)el8,
redfitscitig bie nötigen bi^jlomatifd^cn unb militärifd^cn ©id^crl^ten gcfd^offcn iberben."
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9iad^ ajiiliufoh) f^jrad^en SRcbncr bcr ^ßrogr ef f ift en, bcr Dftobriften, beg

3 e n t r u m § unb ber Sii a 1 1 o n a I i ft c n
; fie betonten, bafe SRufelanb bcn gcrmantjcfien

ajiilitatt§mu§ belämpfe unb bie ©ebonlen ber aJienfd^enliebe, bcr Humanität unb be§

9f{edE)t§ bcrtetbige. ©in boräetttger griebenSfrfilufe iüürbe ein SSerbredien gegen SBaterlanb

un\> Humanität fein; folglirf) fei 9tufelanb bereit ju jebem O^fer, bi§ S)eutfrf)Ianb gänjIicC)

niebergefd)Iagen fei. 9^ur bie ^üfirer ber ©eutfc^en unb Äleinruffen fd)iT}iegen, to'a^'

renb bie ©rtlärung ber 3Sertreter ber ®05iaIbemo!iatic unb 2lrbcit§))artci, bie

fd^arfe Äriti! an ber fofort naä) 2lu§brud^ be§ ^icge§ toieber reaftionär gcioor*

benen |)oItung ber ^Regierung übten, bom Sßorfi^enben unb bon ber 3^"iwr unter=

brüdtt lüurbe.

'am '©(f)Iufe ber ©i^ung nol^m bie 2)uma einftimmig folgenbe Sage^orbnung an:

„S)ic 2)uma neigt fid^ bor bcn rul)mrcid)€n Saaten unferer Krieger; fic fenbet bcr ruffi=

fd^en Slrmee unb ^^lotte lüarme ©rüfee unb unferen SSerbünbeten i^re aufrid^tig gemeinte

©Iircnbcäcugung, Std^tung unb @^m^30tl)ic. ®ie brüdft bog fcfte Sßertrauen au§, ta^ bie

großen nationalen unb frcil^eitlid^en ^kh be§ gegentoörtigcn ^iege§ erreid^t tocrben.

(Sie fprid^t bcn unbcugfamen @ntfd£)Iufe bc§ ruffifd^en SSoIIcS au§, ben ^Irieg gu fül^ren,

bis bie S3ebingungen, bie b«n ^rieben ©uropaS unb bie SBicberl^erfteEung bon SRcd^t unb

@cred)tigleit fidlem, bcm ^einbc aufgegiüungcn finb.

Heber ben S3ubgct = ®ntn>urf für 1915, bcn ber ^inansminifter in einem au§=

fül^rlic^cn ©j^Jofe begrünbetc, unb bcn bie S)uma gegen bie Stimmen bcr ©o^ialiftcn

annal^m, toitb in ber äufammcnfaffcnbcn S)arftcEung ber h)irtfdE)aftIid£)en SBerl^äIt=

ntffe 3^upanb§ iüöl^rcnb bc§ crften ÄricgSl^albjal^rcg (bgl. @. 253 f.) berid^tet.

S3erett§ am 11. ^^ebruar ift bie ©effion ber 3)uma burd^ faifcrIidE)en tlla§ bi§ f))äteften§

SDiitte S)eäcmbcr 1915 h)iebcrum unterbrod^cn inorben. ^n ber legten ©i^ung tour^

ben nod^ eine ^n^di)! bon 9lefoIutioncn angenommen, u. a. i>a^ bie ^Regierung fo fd^ncE

iüic möglidE) 3Jia|na!^mcn ergreifen foHe, um ben ^robingen ju ^ilfc ju lommen, bie

unter ben Ärieg§o)3erationcn leiben; ferner ha^ bie 3^cgicrung ein ©rgäuäungSgefe^ au§=

arbeite, ha§ ben mit i^rer 3Jiutter lebenbcn ^inbern bon 3Bitlrien 5|3enfionen beioiHigt

unb bie IXntcrftü^ung an bater« unb mutterlofe SBaifen bon auf ben Sd^Iad^tfelbern b«§

gegennjörtigen Krieges gefallenen Kriegern erl^öl^t; unb fdf)licpic^, ha^ im 9Jlinifterium

be§ 5lu§lüärtigen eine 5l!ommiffion eingefc^t trcrbe mit bcm 3^ßcf, bie Oefterreid^cr,

Ungarn unb bie Surfen aufsufloren über bie SSerle^ungcn be§ SßöIIcrrcd^tc§ unb bcr

©efe^e unb ^ebräudfie be§ Krieges burd^ bie ®cutfdE)cn, folrie über bie an öffcntlidEicn

®inridE)tungen unb Si^^I^^^oncn bcrübten ©d^äbigungen.

* * *

5)ie ißerl^anblungen in ber 5Reid^§buma l^aben, tok bie „Äölnifdf)e 3ßttung" fd^reibt,

bie Sage gellärt. „^Ut SBelt toci^ je^t, ha^ ^Regierung unb SSoIfgbcrtretung, foircit man
bcr SSerfammlung biefcn S^Jamcn beilegen iuitt, gemeinfam bon bcm ®cban!en burrf)=

brungen finb, ber 5|3rei§ bz§ ilincn al§ fidler borfrfjtoebenbcn ®iege§ über 2)cutfd^Ianb,

Dcftcrrcid^^Ungarn unb bie S;ürlei muffe ÄonftantinopelunbbicSJJeerengcn
fein. Slbcr l^öd^ft bcscid^ncnb ift, ha'^ ber §au^)trcbncr be§ §aufe§, bcr ^abctt aJJiljuIon),

e§ für angemeffcn l^ielt, auSäuf^red^en, bie Slbgeorbnctcn feien überjcugt, ha'^ biefe

§au:|jtaufgabe „rcdfitscitig unter bie nötigen bi^jlomatifd^cn unb militärifd^en <Sid^er=

l^citcn gefteHt" toerben muffe. (Segen toen foE biefe ©id^crl^eit gefudfit h)crben? S)ic

3entralmäd^te unb bie ^Pforte muffen ja befiegt fein, bjenn ba§ 3^^^ erreid^t ir»irb. 2Ber

bcbrol^t bann ben ruffifd^cn Stnf^jrud^? 2)ie S3crgangen^cit gibt ben Sluffd^Iufe: nur ©ng*

lanb unb ^^ranfreid^. ©egen bie jc^igen SunbcSgcnoffen in bcm S^aubjug gegen S)eutfd^=

lanb unb feine 3Serbünbctcn rid^tet fid^ alfo ha§ SJli^rauen, ba§ ben ^abettenfü^rcr

unb mit il^m lüo!^I bie 'iSflz^v^a^l ber ^olitifd^i bcnlenbcn SRuffen befccit."
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3)ie 3)lagna^mcn bc« 3ötfn «nb ber SKegicrung
^ermaltungf^mafna^mcn; ^unbgebungen unb ^erfonalien

2l.OItobcrl9l4.

2)cr 3qic antlüortetc bem ©rofefürftcn Äonftantin, bem SSorft^cnbcn be§ ruffifdicn ®nt*

]^aItfQm!cit§bunbe§ auf eine Eingabe: „^ä) ^abz mid^ bereits feit längerer ^zxt ent=

fd^Ioffen, ben regierungSfetttgen SSerfauf geiftiger ©etränfe in

SRufelonb für immer gu b erbieten."

Anfang ^Dejeml^et 1914«

S^ad^bem ber SSer!auf bon SButli junäd^ft eingefd^ränft unb bann bolßommen ber=

boten iriorben iüor, l^at nun ein britter UIa§ ben 2Iu§fd^anI bon ieglic^em
alfol^olifd^em ©etränf in oHen Seilen $HufeIanb§ unterfagt.
23. 3ttnuar 1915.

®raf ;^gnotietD, ©el^ilfe im SldCerbauminifterium, ift an ©teile be§ Slnfang

Sejember 1914 berftorbcnen SKinifterS ^affo jum 3Kintfter bc§ öffentlid^en Unter*

ritf)t§ ernannt ioorben.

25. Januar.

2)€r S^t berliel^ bem 9JJetro^oIiten ÜRa!ariug bon 9Ko§fau bo§ l^iftorifd^e ^reuj be§

^atriard^en 9^iIon. ^nfolgebeffen ioirb ongenommen, ba^ bie SBiebercrrid^tung be§

ruffifd^en ^otriard^at§ SJJoSfau binnen furgem ju erlüorten fei.

®ie 988 i>VLxä) ben Uebertrttt be§ ©rofefürftcn :^gor jut B^janttntfd^'d^xtftltd^cn Äird^e 6e=

grünbete ajtctro^jolte bon Äteh), ber SJitttelpunlt bc§ c^rtftltd^=reltgiöfen SeBcn§ SRufelonbS, tourbc

1328 mä) 3Ko§Iau öctiegt. S3t§ 1589 toax ber 9Jictxo))oItt bon aKo§Iau bem ^ßatriord^cn bon

Äonftantinobcl Untertan; bann tourbc ein felbftänbigeS rufftfd^eS 5patrtar(!^at errichtet, bcffen

bebeutenbfter i^n^oBer ber 5ßatrtarc^ 5«tIon toar (1652—1666). ^ßetcr ber ©rofec nol^m 1700 bem
5ßatrtord^at bte ©clbftänbiglctt unb errtd^tete 1721 ben aUcrl^etltgften birtgtcrcnben ®bnob al§

oberftc Ätrd£)enBe]^örbc. ®o tourbc bie Äird^c bem 3oren unterworfen, bcffen SRed^tc fcitbcm burd^

ben bom ^örcn ernannten 5ßrofurator be§ l^eüigen ©b^obS au§geüBt Werben.

28. Januar 1915.

^n SRufelanb berbreitete fid^ 3Jii§ftimmung unb ®nttäufd^ung über ha§
SSerl^alten ber SBeftmäd^tc, benen mon bortoirft, fie liefen bie S^uffen im ent=

fd^eibenben SlugenblicE im ©tid^ unb überliefen il^nen atte fd^toeren D)3fer allein. Unb
e§ troten ©erüd^te auf, SRufelanb beabfid^tige, fid^ bon feinen SSerbünbeten ju trennen,

^demgegenüber l^atte ber englifd^e S3otfd^after ©ir <Seorg 58ud^anan bereits bei ©elegen*

l^eit ber S^leujal^rSfeier au§brüdflid£) auf bie bielfeitigc Sätigleit ber englifdEien flotte gu*

gunften ber SScrbünbeten l^ingetoiefen. 5lud^ bie ruffifd^e ^Regierung fal^ fid^ gu ber

folgenben offiäietten ©rllörung geshjungen, bie ber SRegterungSanäeiger bcröffentlid^te:

„»Seit 35eginn be§ Krieges l^aben alle O))erationen unfercr berbünbeten |)eere unb

flotten eine einjigc ein^eitlid^e §anblung gebilbet. ®ie ©leid^mä^igleit aEer 93e=

megungen ift boHcnbet burd^efü^irt irorben unb in einer SBeife, ba^ ioenigftenS bie

f)au|)tfäd^Iid^ftcn Qkh unter ben beften S3ebingungen erreid^t tourben. 3BeI(^e§ aud^

immer bie äeith)eiligen Prüfungen fein mögen, bie biefer ^rieg un§ auferlegt, unb h)ie

lange ^rift l^inburd^ aud^ nod^ bon ben ^Berbünbeten eine ganj aufeergetoöl^nlid^e Gräfte«

anf^jannung berlangt merben loirb, fo l^at bod^ biefe 3wfajnmenarbeit ber SSerbünbeten

im ^erjen unb (Bemüt ber SSelgier, ^ranjofen, ©nglänber, 9?uffen, ^a^ner, ©erben

unb aJtontenegriner eine unerfd^ütterlid^ 3uto^^fi^t <»"f unfcren cnblid^en ©ieg ertocdtt.

2)cr aßen unfcren ?lrmeen glcid^mäfeig tnnetool^nenbe ©eift, bie Xat]aä)t, ba^ fie

jufammen unb eingeln au§ ber ©efamtl^eit ber berfügbaren militärifd^n ©treitfräfte unb
ber ted^nifd^en Hilfsmittel 9tu^n jiel^en, bie gleid^gcorbncte ©nttoicflung bcr £))jerationen,
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QHe bicfc Umftänbe bclüiricn, ba§ jcgliciic ^riegScpijobe, mag fic nun bic eine ober anbete

Slrmee ber berbünbeten Wdä)t^ betreffen, aße anberen |>eere glei(^mä|ig in 9J?itIetben=

frfiaft äiefit: ©in SSajonettangriff auf feinblid^e ©rf)ü^engräben an ber 2)fer ober in ben

Slrgonnen ift unferem ^erjen cbenfo lieb nnh teuer, aU unferen toeftlid^en ißerbünbetcn

eine Eroberung feinblicf)er ©teHungen in 5j3oIen ober ©alisicn ift. ®te |)elbentat einc§

$8elgier§, @nglänber§ ober granjofen gleid^t berjenigen eine§ ruffifd^en ©olbatcn fo fei^r,

ta^ ber ©inbrud crloedtt toirb, al§ bolljögen fid^ aUe ©efd^etiniffc unter ein unb berfelben

^•al^ne. Seute, bie bem Saufe ber Operationen nur bon ferne folgen, fönnen fid^ fragen,

ob ber ©rab be§ Äräfteeinfa^e§ für ben Ärieg auf ber engtifd)=fran3Öfifd^cn g^ront ben

Slnftrengungen entfjjrit^t, bie toir auf unferen ÄriegSfd^aupIö^en mad^en, 5lber l^eute, toic

ftctg, lann feiner ber ^Parteien einSSorlourfgemad^tJDerben. SlUe Unternefimungen unfcrer

SBcrbünbeten betoeifcn bi§ in§ fleinftc bie Äül^n^cit ifirer Sru^j^jen, bie aufeergeioöl^nlid^c

Äunft il^rer ^ül^rer unb il^ren unabänberlid^en (£ntfd)Iufe, aUe bon ben S)cutfd^en erridf)=

tetcn ^inberniffe mcbcräuhjerfen unb ben Ärieggbranb in bcutfd^eS Sanb l^incinjutragen."

29. 5anuot 1915.

2)er ^ax 'i)at bie fofortige 95eiriIItgung bon ITV» 9JiiII. 9lubel für alsbalbige §erfteEung

einer ©ifenbal^n bon 5ßetrofaloob§! (am Dnegafee, burrfi ^ai)n mit ?Peter§==

bürg berbunben) narfi bem 9J?eerbufen bon ©orojlcja im SBeifeen 9JJecr gencl^migt.

SWilitärif4>c Sy^afnal^mcn
enb« Oltobct 1914.

2>er 3or l^ielt an bie ^agen unb :^unlcr, bie al§ Offijiere in ben Ärieg äielien foHten,

im großen ^alais in 3atf!oie ©elo eine 2tnf)jrad^e, in ber er unter anberem fagte:

„^agen unb ;3=unler, prägt e§ eud^ in§ |>er5 ein, h>a§ id^ euc^ je^t fagen luiE: ^rf)

än>eiflc leinen SlugenHidE an euerem ÜKut unb euerer Sapferfeit, aber id^ braudEie euer

Seben notloenbig, unb ein unnötiger iBerluft bon Offizieren !önnte bie fd^idEfaI§frf)irerftcn

i^olgen mit fid^ fül^ren. ^rf) bin überzeugt babon, ba^ jeber bon cud^, toenn e§ bie ^Jiot^

luenbigfeit erforbert, fein Seben opfern toirb, aber entfrfiliefet eud^ baju nur, Joenn e§ bie

äufeerftc ^lot erforbert; im anberen gaUe bitte id^ eud^, eud^ fo biel loic möglid^ in ad^t

8u nei^men. ^ä) fegnc cud^, meine lieben Äinber, eud^ julünftige Offiziere meiner tapferen

Slrmee. ^<i) toünfd^e zuä) ©lud ju euerer Ernennung ju Offiäitren. ©ott gebe euä)

©efunb^eit, JRul^m unb aUeg möglidEie ®ute!"

Anfang 25c3cmbcr 1914.

iie fämtlid^cn ^al^rgönge be§ ruffifd^cn Sanbfturmg (Opoltfd^nie, 3fleid^§irel^r) in allen

®out>ernement§ toerben einberufen. 2BoI)I abftd^tlidE) l^at man in 5)3etcr§burg nid^t ^z^

fannt gegeben, ob e§fid^um bie Einberufung ber 5Reic^§toel^r 1. ober 2.2tufgebot§ l^anbelt.

2)te ruffifd^e Sletd^gloel^t totrb im Ärieg au§ 9JJannfd^aftcn gcbtlbet, bic bom 19. ©tcnftial^r on

in btcfe Äategoric übergetreten finb. Stufeerbcm gcl^ört jur SRcid^Siücl^r bie toaffcnfäl^igc mann=

lid^c SeböIIcrung, bic nic^t bcm ftcl^cnbcn §ecre (Stntc unb 9lefcrbc) angcl^ört. S)a§ c r ft e Auf-

gebot ber 9tctc^§h3cl^r umfafet aUc au8 ber ^eercSreferbc ©ntloffencn unb bic üBctjäl^rig

©cblicbcncn, bic nid^t 5um §ccrc§bienft einberufen tourbcn. S)a§ 3 io c 1 1 c Slufgcbot ber SRcic^§==

toclir befielet ou§ ben jurüdfgcftcllten ^^antüiencrl^altcrn unb bcm SRcft ber nod^ gum SBaffenbienft

Sauglid^cn. S)ic Uniformicrung unb ^Bctoaffnung ift nic^t cinl^ettltdö.

15. Sonuor 1915.

©in UlaS be§ ^axtn beruft bom Stefrutenja^rgang 1915 borseitig für fofort 585 000

9}lann ein.

1. gcftru« 1915.

^n ben 9KiIitärbe3ir!cn Petersburg, SUioSfau, Äieto, Obeffa, ÄaufafuS unb ^rlutgf

finb nad^ ber SSexorbnung bom 23. S^iobember 1914 ©d^ulen für bie befd^Ieunigte 2lu§=

btibung bon Offisieren eröffnet loorben.
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25. gcbruar 1915.

S)ic rufftfd^e (Sefanbtfci^aft in 5part§ gibt befannt, ba^ für bie im 2tu§Ianb tueilenbcn

JRuffen alle UrlaubSbetoiHigungcn aufgehoben toerben; fie forbett äße toaffenfäl^tgcn

aj^annfd^aftcn bcr ^Referöc unb ber Serritorialarmee, befottbers aber Dffiäiere, Sterste

unb SSerlüaltungSbeamte bi§ jum Slltcr öon 55 ^al^ren auf, fid^ fofort tiac^ 9luBlanb gu

ben ^o^nen gu begeben, faE§ fic nid^t in ben öerbünbeten beeren bienen.

SJla^na^mcn gegen bie ^(ngel^ö'dgen ber feinbUc^en ^taaUn

16. Slobcmbet 1914.

ytai) amtlid^en 2JJeIbungcn tuaren bereits ÜJJittc S^iotember 1914 in Sibirien unb 3fiorb»

oftrufelanb 150000S)eutfd^e interniert, ^n Petersburg baucm bie 2lu§ Reifung en bcr

rcid^Sbcutfd^en unb öfterrei(f|ifd^=ungarifci^en Untertanen fort. 33ei33cginn be§ Krieges lebten

in ^Petersburg 75 000 Slngel^örige ber beiben Staaten. S)aöon finb nur 15 000 ^erfonen

geblieben; 6000 ^crfonen tDoHen fid^ in SRufelanb naturalifieren laffen, um auf biefcSßeifc

il^r Eigentum in ©id^crl^eit ju bringen. SSon ben in großen 9Jiengen einlaufenben ®e*

fud^cn foHen jebod^ nur bie öon SCnge^örigen flatotfc^er 9^otionoIität berücEfid^tigt toerben.

25. 92ot>embet.

SSom^anbelS=unbf5tnanäminifteriumiftäurSöcr]^tnberungber®infu!^rbcutfdf>er

unb öfterreicEiifd^er SBaren befd^Ioffen Jtiorben, bon ben ©m^fängern auSlönbifdEjer

Söaren eine G^arantic ju berlangen, ha^ bie bon il^nen beso^enen SSaren iueber beutfd^er

norf) öftcrreid^ifd^er Slbftommung finb. ßw^i^^^^Q'^^'^ii^S^" foßen fdE)ircr bcftraft ttterben.

2. 25C3cm6«t.

©in !aiferlid^er Ufas über ben ©clbüerfcl^r mit ben Slngcl^örigcn feinb*

lidf^er Staaten berorbnet:

1. ©S ift ol^ne befonbcre Erlaubnis beS f^inansminifterS untcrfogt, an öfterreid^ifd^»

ungarifd^e, beutfd^e unb türüfdEje ^nftitute unb StaatSangeprige gu jafilen, auszuliefern,

äu fcnben ober ju übertragen bareS ®elb, SBert|>a^iere, Silber, ©olb, 5ßlatina, ©bei»

fteine, ebcnfo ©egenftänbe, bie auS ben genonnten 9JietalIen unb Steinen angefertigt finb.

2. ©S ift unterfagt bie SluSful^r nad^ bem 5luSlanbe bon barem ©elb, öon SBert|)apieren,

öon Silber, ©olb unb ^ßlatina, bcffen 2Bcrt 500 SRubel überfteigt, an \^hz Slbreffe.

3. ©S ift unterfagt ber 3"t^^tt ju ben ©elbfd^ranlföd^ern ben ^ßerfonen, bie SßoHmad^t

^aben öon ben obenerh)o]^nten ;^nftituten unb StaatSangel^örigen.

4. Sitte Qa^lnnQtn an beutf^e, öftcrreid)ifd^=ungorifd^e uttb oSmanifd^e StaatSange«

porige, bie fid^ aufeerl^alb SlufelanbS befinben, aber bort |)anbeISunternet)mungen ober

(ärunbftüdc befi^en, iuerben in 3flufelanb burrf) gefe^Iid^e iöeöottmäd^tigte biefer Unter»

nel^mungen geleiftet toerben, bie öor bem Kriege emonnt tourbcn.

5. 2)cr ginansminiftcr n)irb SJerfügungen treffen, um bie StuSgaben unb ©innal^men

ber SlIticngefeHfc^aften ioirffam ju fontrottieren, bie in S>eutfdE)Ianb, Oefterreid^»Ungarn

unb ber Sürfei gegrünbet finb unb baS Sted^t crl^alten Ijaben, in Sflufelanb ©cfd^ofte gu

betreiben, ebenfo aud^ bie StuSgaben unb ©innal^mcn bcr ©cfettfdEiaften unb Unternc^*

mungen, bie öottftänbig ober tciltoeifc ben obengenannten Untertanen gel^ören.

3. üiejetnftct.

2luf SSerfügung beS ruffifrfien ÜKinifterS beS Innern tourben in Äicto, Sd^itomir unb

Äamcn3=^obolS! SonbcrauSfd^üffe gebilbet, umbiebcuifd^cn^Ramcn attcr in biefen

Scjirfen befinblid^n Stäbte unb Drtfd^often ju ruffifijicrcn. 2lud^ S^iamen öon

800 beutfd^en Slnfteblungen fottcn biefer 9Kanie gum O^fcr fattcn.

9. 2)e3einbet 1914.

2)ie SHcgietung ^at bcfd^Ioffen, bie 9Jl a j o r a t c atter bcutfd^»baltifrf)cn SlbelSfamilien,

öon benen irgenb ein 3JJitgIicb im beutfd^en ^cer bient, als StaatSbefi^ einjusiei^en.
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13. SottUttt 1915.

S)te ^Regierung J)at äufolgc laifcrlirficr ©rmäd^ttgung bic ®d^ Hebung fämtltd^cr

bcutfd^en ©d^ulcnin 3fiu§Ianib äum 1. 2I))riI ruffifc^en ©tilg tocrfügt.

14. ^anuat.

®er ©encroIifftmuS S^ilolai Sflilolaiciottfci^ l^at förntlid^cn rcid^Sbcutfd^cn unb öfter*

reid^ifd^en Untertanen im Stiter bon 17 bi§ 60 ^al^ren befol^Ien, bi§ äum 28. Januar

folgcnbe ©cbiete in Stufelanb äu b e r I a f f c n : 1. Siblanb (aufeer SRigafdtiem Greife),

2. ©ftlanb, 3. (Souöcrnement Petersburg tnllufibe Slefibenjftabt, 4. Ärci§ S^otogorob im

©outernement Sflotogorob, 5. ©ouöernemcnt SBiborg (oufeer hzm öftlid^en 2;eil),

6. ©ouberncment 5^^Ianb, 7. einen Seil bon ben ©oubernements £oirafte!^u§ unb

2lbo*S3örncborg. S)ie legten bier ©ebietc befinben fic^ in ^innlonb. ®ie ^uftoihtt'

l^anbelnben ioerben bem ^rieg§felbgeric^t übergeben.

1. {^cbtuat.

S)ie rujfifd^e ^Regierung l^at bie SS e r j (i) i rf u n g berjenigen beutfd^en un^ öfterreid^ifd^=

ungarifd^en <2taat§angeprigen nad^ bem ©oubernement !£om§I angeorbnet, bic nid^t

big äum 28. i^anuor ^eter§burg berlaffen l^atten. 2)eutfdE)e, öfterreid)ifd^ unb unga=

rifd^c ^amilten, beren ^äu^ter flolüifd^er Sfiationalität finb, bürfen in Petersburg

bleiben. S)cutfd^e, Oefterreid^er unb Ungorn, bie ^innlanb nid^t berlaffen h)ottcn, bür=

fen fidE) bi§ auf ioeitereS in ben ßioubcrnementg 6t. 5Uiid^eI unb ^uo^io nicberlaffen.

2. gebtuor.

®cr ruffifd^c Oberlommanbierenbe l^at aEe beutfdEien Äoloniften au§ bem ®ouberne=

ment ^pio^I auSgelüiefen. <Ste l^aben innerfialb fedE)§ Sagen nad^ ben tl^ncn gur

Slnfieblung beftimmten Orten im ;^nnern JRufelanbS abgureifen.

16. ^ebcuat.

35ercit§ burd^ einen llIoS bom 1./14. Stuguft 1914 iüor ben Untertanen feinblid^er

©taaten ber ©rioerb bon ©runbeigentum unb febe auf unbeibeglid^e§ (£igen=

tum bejüglid^e SranSaltion berboten toorben. ®a§ neue ®efe^ über ben ©runbbefi^ bon

Untertanen feinblid^er Staaten mad^t bem SSefi^, ber 5ßad^tung ober SSertoaltung bon

Sanb ober unbelreglid^em Eigentum burd^ 5Reid^§beutfd^e, Ocfterreid^er, Ungarn unb

Surfen im ©oubemcment ^^«tergburg, in ben Oftfee^^robinjen, in ginnlanb, ben 2Beft=

gebieten S^tufelaubS, bem S)ongebiet, ÄaufafuS* unb Slmurgebiet ein ®nbe. S)a§ ®efe^

lann, falls erforberlid^, aud^ auf anbere SReid^Steile auSgebcl^nt iberbcn. ©ine SluSnal^me

ioirb für biejenigen Untertanen fetnblid^er Staaten jugelaffen, bie bei ber ©eburt ober

bis 1. Januar 1914 ortl^oboj getauft finb, bic flalüifc^er |)erlunft finb ober bie felbft

ober beren 5Borfa!^ren ober 9tad£)Iommen mönnlid^er Sinie als Dffiäiere ober ^reilüittigc an

Iriegerifd^en Operationen beS ruffifd^en |)eereS ober ber flotte teilgenommen unb 2luS=

äeidfinungen für bie Sa^jferleit erl^alten l^aben. Men übrigen beutfd^tn, öfterreid^ifd^en,

ungarifdien unb türRfd^en ©taatSangel^örigen iüirb für bie SBeräufeerung tl^reS ©runb^

befi^eS unb unbelreglidiett Eigentums eine l^albföl^rige ^rift beiüiHigt, nad^ Slblauf

h>el(^er eS öffentlid^ berfteigert ioirb. S^x SSeröufeerung beS Untertanen feinblirfier

Sänber burd^ ®rbfd^aft äufaüenben unbetoeglid^en Eigentums finb ätoei ^alire angefe^t.

'^ad^ Slblauf ber 0=rift gelangt eS gur öffentlidEicn SSerftcigerung. S)aS SSerbot beS ®r*

IrerbS bon Sanbbefi^ unb unbeiueglid^en Eigentums erftrerft fid^ audf^ auf beutfd^c, öfter«

reitf)ifdEie, ungartfd^e unb türlifd^e (SefeüfdEiaften, beren ©efd^öfte in SluPanb gugelaffen

finb, nnb ebenfo auf ©efettfd^aften, bie auf ©runb eines ruffifd^en Statuts arbeiten, falls

fidE) unter il^rcn Seilnel^mern Untertanen feinblid^cr Staaten befinben.

23.3cbruatl915.

2)er Senat nal^m einen ©efe^enttourf an, tooburd^ ben Untertanen feinblid^er Sänber

baS IRed^t genommen tbirb, i^re ^ntereffen burd^ bie ruffifd^en ©erid^te ju bertcibigen.
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2)er 9tei(^6^auö^a(t unb bit mirtfc^aftlic^en SD^afna^mcn btt Otegierung

®er rufftfd^c 33ubg€tcnttüurf für 1915, bcr fcen SBütog bcr gefc^gcbcnbcn Äör|)cxjc^aftcn

Dom ginansminiftct 33arl öorgclegt unb in bcr 2)umaft^ung bom 9. ^cbruar 1915 gc*

ncfjmtgt hjurbc (Dgl. @. 248), seigt orbcntlid^ ©innal^mcn in §ö^c bon 3 080108 314

SRubel uni) aufeerorbentlid^c ©innal^mcn in §öl^e bon 154 200 100 $RubcI gegen in§gefamt

3 613 549 398 9flubel im SSotja^r. S)ie orbcntlid^cn 3tu§gabcn fc^ä^t bcr SSubgctcnttuurf

auf 3 078 814 461 9^ubel, bte aufecrorbcntlid^en 2lu§gaben auf 155 493 953 Slubcl gegen*

über 3613569398 atubcIimSSorjal^r. ©i^orbentlid^nßinna^^mcntoürbcn fomit bic orbent*

lid^cn STuggabcn um 1 293 853 Jftubcl (gegen 262 645 956 SRubel im ißoria^rc) überftetgen.

^n bcr bom ginonäminifter bcigcgcbencn S)enlfd^rift luirb betont, ba^ bie Slufred^t«

cr^altung be§ finanäieüen (Sleid^geloid^tS bei 2lu§brudE> b^^ Äriegc§ infolge ber sa^Ircid^en

neuen ^J^flid^ten, bie an bic Sflegierung l^rangetretcn feien, ein faft unlö§bare§ ^roWem

bargeftcHt l^abc, befonbcrS aud^ bc§]^alb, loeil ba§ Sßerbot i)c§ S3crlaufg bon
©pirituofen, obtool^I e§ für ba§ SBol^I bc§ SBoIfc§ eine glüdlid^e aJJafenal^me tuar,

bod^ bic ©toatSeinnal^men merflid^ berminbertc. 2)er ^Bruttoertrag bc§ 33rannttr>cin*

monopolS für 1915 toirt) auf 140 ÜRißioncn Slubel gegen 900 3Jiißionen SRubcI im

^ai)Xt 1913 bered^net. ®Icirf)5citig beeinflußte bcr ^icg notioenbigcrlocifc aud^ anbcrc

§ilf§quetten hz§ Sanbc§, Juie bic 3002/ ®ifenba{)ncn ufio. S)icfe 5BcrpItniffc ätoangcn

ben aJiinifter, nod^ neuen finanaieUcn Oueß^n gu fuc^cn, namcntlid^ nad^ SBcrmcl^rung

bcr bercitg in ^aft bcfinblid^en Steuern, fo ber ftöbtifd^cn ^mmobilicnfteuer, bcr ^ÜiictS*

fteuer, ber ©teuerpflic^t öer Sfiomobcnbölfer, ber 33icrfteuer, ©tempclftcuer, SBcrfid^crungS*

fteucr, ®rbfrf>aft§ftcucr, ber ßöHe unb bcr Sagcrfteucr in bcn |)öfen. S)ic ^Regierung

bered^nct bie ]^icrau§ cntftclicnbcn äJicl^reinnal^mcn auf 400 ÜJJiEioncn SRubel. ferner

beabfid^tigt bie Stcgicrung bic ©infül^rung einer f^rad^tfteucr, beren ®rtrag auf 200

iüiillioncn 9lubcl bercd^net iuirfb, unb einer ©inlommenfteucr, bie 150 ÜJiittionen 9iubel

einbringen foll. 5lufeerbcm fe^tc ber 9Jhnifter jal^Ircid^e ^ebite nirf)t auf ha§ ^Bubgct für

1915, bie fiir bic 2)urrf)ful^rung bon (Sefe^en bctrcffenb SScrbcffcrung be§ SBirtfd^aft§=

Icbcn§ borgefe^cn toaren, aber oi^ne ernften Sfiad^tcil auf eine günftigere 3ßit berfd^obcn

hjcrbcn !önnen. 2)ie burd^ ben Ärieg notlucnbig geiuorbenen 2lu§gaben
ftf)ä^t ber 3«inifter bi§ 13. 9iobembcr 1914 ouf 1785 äJliUtoncn Stubel. 9tm

1./14. Januar 1915 lourben bie ^ricgäfoftcn bon ^aatSlontroUcur Sl^aritonolo bereits

auf 3020 ajJiEioncn Stubel gefd^ö^t, täglid^ fofte ber Ärieg an 14 ÜJtiaioncn 9lubel. ®iefe

SCu§gabcn tourbcn gebedft 1) burd^ bie am 16./28. Sluguft erfolgte ©miffion bon 5pro3cn*

tigen ©taatöobligationcn mit furjer ißerfattäcit bon 400 ÜJJiEioncn, 2) burd^ bie am
1./14. Oltober erfolgte ®miffion bon 5pro5entigen ©d^a^fd^einen mit lur^er SSerfaHäcit

im felben ^Betrage, 3) burd^ bie ®miffion bon 4)jro5entigcn ©d^a^aniueifungen bon

300 9Kittioncn am 22. Sluguft (4. ©cptember), 4) burd^ bie am 3./16. Oftober aufgelegte

erftc innere Slnlei^c ju 5 ^rojent im ©efamtbctragc bon 500 3JJiEioncn Sf^ubel, bie in

50 ^al^ren amorttfiert unb bon ber junöd^ft ein S5etrag bon 300 9KiIIioncn 9lubel bon bcn

rufftfd^en 58anfen übernommen toerbcn foH, loä^rcnb benfclben Söanfcn eine Dj^tion für

bcn 200 aJHIIioncn S^lubel betragenben SRcft eingeräumt lourbe. 2)cr Uebcrnal^mefurS

ftctttc fid^ auf 92 5ßroäcnt, bie Söcitcrbcgcbung bcr Slnleil^e erfolgte ju 94 5ßroäcnt,

5) buri Slufna^mc bon 12 aJüHioncn ^Pfunb ©tcrling (250 aKittionen 9^ubel) auf bem

englifd^cn 9Jiarfte jur SBcjaljIung aufecrorbentlid^r Sluftrogc im 9Iu§Ianbe, roa§ bie

©cfamtfumme bon 1850 Unionen ergebe. ®em muß beigefügt iocrbcn, ba^, ioic bic

Petersburger „SfiotDoje SBremja" fd^reibt, ©nglanb bcn ^ebit bon 12 9JJiIIioncn ^funb
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(Sterling nur unter ber SBcbingung betoißigte, ha^ üä)t SJliUionen ^funb Sterling ®oIb

an bie S3anl bon ©nglanb abgcfül^rt tourben.

5lu|erbem iftbie ruffifd^e <Staat§banI hieitgel^enbft jur 9Jiit^iIfc beige^ogen

ut^ äur 3)edfung ber ©rforberntffe ber ru[fifd^cn ^Regierung bcr ^a^iergelbum =

lauf ganä beträrf)tli(f) bergröfecrt toorben. SBäl^renb nad^ Slngaben ber „Qixx6t)zx

3eitung" am 21. ^uli 1914 1634 aJiiCionen Slubel augftänbig toaren, erl^ö^te fid) ber

^Rotenumlauf bt§ äum 14. Huguft 1914 bereits auf 2321 9JiiIIionen unb bi§ 14. ©ejember

1914 ouf 2846 2«imoncn JRubel. S)te ©olbtoorröte im ^n* unb 2tu§Ianbc, bie am
21. ^uli 1914 1745,09 3JJiCionen SRubcI betrugen, tourbcn am 14. ©cjember 1914 mit

1767,96 SJiißionen JRubel auSgeiüicfen, l^atten alfo tro^ bcr criüäl^nten SSerfenbung bon

ac^t SKiHionen ^funib «Sterling an bie S3anl bon ®nglanb nod^ etioaS angenommen.

2>amit ftanb bie ruffifd^e <Staat§banI in bcjug auf il^ren ©olbbeftanb unter allen euro*

^jöifd^en S^otenbanfen aud^ bor ber S3an! bon granlreid^, an crfter ©teile. S)ie S3e=

ftimmungen über bie 5>edEung be§ 9^otenumIauf§ tourben nad^ 5lu§brud^ be§ Krieges

aufgel^oben unb bie äuläffige ^öd^ftauSgabe bon ^ebitbittetten um 1200 aJiiHionen

^lubel erl^ö^t. ^nner^alb bicfeS 9la!^men§ tourbe haS 9fiotenfontingent ftonbig erl^ö^^t,

im S)e3ember ouf 2925 9Jlittionen Stubcl, fo ba^ bie S^iotenreferbe nad^ bem 2lu§lr>ei§

bom 14. S)eäembcr 1914 78,95 9KiIIionen SRubel betrug; nad^ bicfem 2lu§iPeig toar bie

S5an!notenäir!uIation bis jur ^öl^e bon ettoa 62 ^ßrojent burd^ @oIb gebedft.

„£ro^ bem großen ©olbbeftanbe ber <Stoot§banl brol^en aber bei längerer ®aucr bc§

Krieges bcr ruffifd^cn SSaluta nid^t geringe ©cfal^rcn,'' fd^reibt ber S5erid^terftatter ber

„^fZeucn 3üicd^cr ß^itung" ®nibe i^fanuar 1915. S>a§ ©utl^aben be§ <Staat§amte8 ift bon

502 ÜKiHionen 5RubeI om 21. ^uli auf 211 ajJiHioncn Stubel am 14. Scäcmber 1914

äurücfgegangen. 5)ie Placierung bcr furjfriftigen ©ffcftcn im ©efamtbetrag bon 1100

SJlilliomn JRubel erfolgte hjol^l jum größten !£cil mit |>ilfc bcr «Staatgbanl. S)iefe felbft

l^attc am 14. ©cäcmber 1914 473,37 aJHttionen Stubcl ©d^a^fd^cinc im 5ßortefcuiUc. S)urd^

33an!notencmiffion fönncn h)eitcre9JiittcI in größerem ÜJJafec laum mel^r befd^afft hxerben.

Hm hzm ftetig gunel^mertben ® c I b m a n g e I abäuliclfen, h)urb€n bie berfd^iebcnften

SSerfud^c gemad)t. <So !onnten bie „SSafeler ^Jiod^rid^ten" bereit? 5lnfang Januar 1915

melben, ha'^ ber ruffifd^e 3JHnifterrat einem SSorfd^Iog ber franäöfifd^cn ^Regierung gu*

geftimmt 'i)abz, h^m äufolge fie 25 aWiKionen ^ub (betreibe urtb fed£)§ QJiiHionen ^ub
3udfer bon Stu^anb ertt)irbt. Dblrol^I bie Sicferung auf mcl^rcre ÜJionate berteilt iüor»

ben fei, l^abc granfreidE) bereits bie ganje Äauffumme bcr ruffifd^en ^Regierung gut*

gefc^ricben unb 2;ran§^ort= unb SSerfidEierungSfoftcn borauS bejal^It.

5lufeerbem l^aben nad£i ber „^tufeüja SBiebomofti" franäöfifc^e unb englifd^c ^rebit«

inftitute Stufelanb 9Ritte ^anuor 1915 einen Ärebit bi§ jur ^'6f)z bon IV2 9JJiEiarbcn

granfen eingeräumt. SSon biefer Summe entfättt auf ®nglanb§ Stnteil eine 9KiIIiarbe,

auf f5ran!reid^§ 500 SJiiCionen. 2>a3u erllärt ber 2)ire!tor bcr ruffifd^en ©taatSbanI SüSeft*

fal einem aRitarbeiter ber „33irfdfreir. 2&icb." aKerbing§, bofe ba§ ©arlcl^en ber 35anf bon

granlreid^ an bie ruffifcE)c StaatSbanI in 2BirIIidf|!eit eine SRcporto^eration fei, ha bie

bargcliel^enc <Summc bon 500 3RiIIioncn granlen in einer gehnffen Qzit h)ieber gurüdf*

erftottet merbcn muffe. 3JJit bem 2)arle!^en foEen bie großen <Sd^uIbber)3fIid^tungen ber

ruffifcEicn Sßanfen an ^enfionen, Obligationen, Sraffierung ufto. auf bem fransöfifd^en

3Jlar!t getilgt n)erben. (£§ fei aber ju erinarten, ba^ bie ^efamtfumme ber Sc^ulbber=

)3flidf)tungen bei loeitem bie <Summe bon 500 9JiiIIionen gronlen überfteige, fo ba^ nur

eine ^rojentuale SBerteilung be§ S)arlel^en§ auf bie eingelnen 93anlen möglid^ fein Irerbe.

Sd^Iie^Iic^ irurbe ber f^inonsminifter 5(nfang f^ebruar 1915 burd^ einen UIa§ be§

3aren ju einer gtociten inneren ruffifc^en ÄricgSanlcil^e ermäd^tigt

bon 500 ajliUionen Sflubel (ettoa eine ÜJlittiarbe 9Jtarf) ©d^olanioeifungen mit fed^§=
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monatltd^cr grift unb 5 ^projcntSSetjinfung fonjoi^I in ruffifd^ct al§ in au§Iänbifc£)er SSaluta

unb aufecrbem für 40 SJ^iHioncn ^funb Sterling (tunb 800 aJitHionen Tlail) ®ci^a^=

antDcifungen in cnglifd^er ißaluta, bei bercn ^Begebung bic 3i"1ß" botl^cr bom 5Renn=

mcrt abgejogen h)erben foUcn. Ucber bie |>ö^c bcr SS^tätnfung bcr auf englifc^er

2Bä:^rung ausgegebenen Slnlueifungcn finb Stngaben in bem UIa§ nid^t gemad^t.

2)iefe unbcfriebigcnben S3er:^ältniffe l^offte man fd^Iicfelid^ burd^ eine gemeinfame g x o ^=

äügige ginanjo^jeration ber ©ntentemäd^te irefentlid^ berbeffem ju lönnen.

bereits @nbe Januar 1915 ^atte ba^ „@d^o be 5]ßari§" ju melben gemußt, bie ginanj«

mintfter ber ®ntentemöd^le, 33arf, Slo^b ©eorge unb S^itbol lüürben bemnäd^ft in ^ari§

äufammenlommen, um ha§ finanäieHe 3«fantmenh)irlen bcr berbünbeten 3JiädE)te beffer

3u geftalten. Sßie ber „®auIoi§" fd^rieb, fei ha§ 3^^! i»^^ 3«fQw^tt^cn!unft eine ge*

meinfd^aftlid^e 5lnleil^e ber @ntentemärf)te in ^ö^t öon 15 ÜJiiHiarben, bie

gleid^äeitg in '^ax\§, Sonbon unb 5ßeter§burg jur 3^i^nnng aufgelegt Irerben foHe. ^aä)

englifd^en 2JJcIbungen l^ingegcn foCte bic Äonfcrens, in bcr 9libot bcn Sßorfi^ fül^ren

iDcrbe, Icbiglic^ bagu bicnen, über bic gegcnfcitige §ilfc bei ber Slufbringung äulünftigcr

^icg§anlei]^en gu befd^Iicfeen unb über Unterftü^ungen an anbere befrcunbetc ober ber*

bünbete 9legierungcn, bercn gelblid^c |>iIf§queEcn unäureid^nb finb.

®ic amtlid^eSKcIbung über ba^ ©rgebnig ber mit fo großen SBorten angc!ünbig*

ten ßonfcrens, bie am 4. f^cbruar 1915 beröffentlid^t lüurbc, entfprod^ ben (grtoartungen

in feiner Söcifc. Sic befagt nur, bie ^inanämtnifter granlreid^§, Snglonbg unb 9tu^Ianbg

„einigten fid^ ju bcr ©rflörung, ba^ bie brei 3Wäd^te entfc^Ioffen ftnb, il^re finansieUcn

|>ilf§quetten ebcnfo tbie il^re militärifd^en ju bereinigen unb ben Äricg bi§ gum fd^Iicfelid^en

Siege fortaufe^cn. 3« btcfcm 3iüccCc :^aben fic bcfc^Ioffcn, ii^ren 5Hegicrungcn boräufd^Iagcn,

im glcid^en SScr!^äItni§ bic Sßorfd^üffe auf fid^ ju ncl^mcn, bie bcnjcnigen Sänbem gcmad^t

h)urben ober nod^ ju mad^en finb, bie gegenwärtig an i^rer (Seite lämjjfcn ober geneigt

finb, bemnäd^ft für bie gemeinfame Baä)^ in§ gelb ju sieben. S)er Setrag biefcr SSor=

fc^üffe foll Qtbedt tocrbcn burrf) bic eigenen |)tIf§queEen bcr brei Sänber unb bie ©miffion

einer Slnleil^e, bic ju gegebener 3^^* itn Flamen ber brei 2JJäd^te oufjuncl^mcn ift. 2)ie

f^ragc bcr ^rftettung bcr SScsic^ungcn ju ben ®miffion§banfen ber brei Sänber bilbcte

bcn ©egcnftanb cine§ bcfonbcren 5lbfommen§. 2)ie SDiinifter befd^Ioffcn ein gemeinfame^

Sorgel^en l^infid^tlid^ ber 5lnläufe, bic il^re Sonber in bcn neutralen Sänbem gu mad^en

^aben. ®ic ergriffen bie crforberlid^en i^inansma^nal^men, um JRu^Ianb feinen ©jport

3u crldd^tern unb fotoeit al§ möglid^ einen gleid^mäfeigen SBcd^fellurg ähjifd^en SRufelanb

unb bcn berbünbeten S^Jationen l^crsufteßen. ®ic befrf)Ioffcn, bon neuem 5ufammcnäu=
treten, toenn bic Umftänbc e§ erforbern. ®ie näd^fte Äonfcrenä foH in Sonbon ftottfinben."

©aju melbet bcr Srüffeler SJJitarbettcr bcr „9J?agbcburger 3«^^w»^g" 3Kttte gebruar
1915 crgänjenb folgcnbc ^inäcll^eitcn: 2)ic Äonfercuä befd^Io|: 1) 2)te SSanI bon grani*

rctd^ unb bie 58anf bon ©nglanb gertäl^ren 3fluBlanb einen SSorfd^ufe bon je 600 TM.
granlen jur ©inlöfung feiner in ^ari§ unb Sonbon föttigen SBer^flid^tungen. 2) 2)ic

Äonferens genehmigte grunbfä^Iid^ ben ginanä^Ian be§ §anbel§attad^e§ ber ruffifd^en

Söotfd^aft in ^ari§, beg ®taat§rat§ Slrtur ßVcrmanoioitfd^ SRaffaromitfd^, jur Hebung ber

a^lubellurfc burd^ 2tu§gabc gemeinfamer englifd^^franäöfifd^^ruffifd^cr Sd^a^fd^eine, bie

bie 2(u§gcbung in 3tubeln erfe^en foH. S)arnad^ h>irb i^be^ ber brei Sänber 600 WHiü.

granlen 9flcid^§fd^a^fd^einc mit niebrigem 3i"§f"fe l^erauggebcn, bie erft im Saufe bon

5 bi§ 10 ^al^ren nad^ 33ecnbigung bc§ 5lricge§ getilgt gu iücrbcn braud^cn. ^cber Staat

be!äme eine glcirf^e 9Kengc biefer Steid^äfd^a^frficine, unb bie brei SRcit^gbanfen hJÜrben

auf biefe ^ebit geben, ^eber Staat bürfe bie SdEieine feinen ^Ingcl^örigcn gegen bie

eigene SBä^rung ju bcn nad^ feinem SScIieben feftgefc^ten SBcbingungcn bcrfaufen. S^Jadf)

58cenbigung bcg ÄriegcS berred^neten bic brei 0leid^§banIen mitcinanber. Unbenu^te
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©diente ittürbcn bon jcbem ber brei ^taat'zn äurüdtgenommcn. ®er ©ruttbgcbanlc bon

aiaffalotDttfd^ tft babet bcr, für bie SBcrrcd^nung 3iütfrf)en Sflufelanb, ©nglanb unb granl=

reic^ eine äiDtfrficnftaatlid^e ®clbein:^ctt ju fd^affen, bem aufecxorbcntlid^ niebrigen Äur§
bcr rufftfd^cn Sßäl^rung in granfreirf) unb ©nglanb aufjulielfen unb ol^ne 2lu§fu^r bon

©olb ruffifd^e Ärebtte in granlreid^ unb ©nglonb ju crfd^Iicfecn. 3) 2)ic ®miffion eimr

gemcinfomcn Äricg§anlci!^c iourbe bi§ jur SSefeitigung bcr lonftttutionellen (Sd^hjierig*

feiten in granfrcid^ unb ©nglanb bertagt.

©ine Slnfang Wdx^ 1915 bcn 33cratungcn in 5|ßart§ folgenbe Äonfcrcnj ber f^inansminiftcr

in Sonbon entfd^ieb gegen bcn 5ßlan einer gemeinfamen Slnleific ber S)retberbanbmäd^te.

@§ iüurbe ein neues f^inanäablomnten stuifdien granfreid^, ©nglanb unb JRu^Ianb gc=

troffen mit folgenben |>ou^3tbeftimmungen: 1) granfreid^ unb ®nglünb beftreiten für bic

ganje Weitere ÄriegSbauer au§ eigenen SDiitteln alle in ^ari§ unb Sonbon gal^Ibaren S^änig*

feiten Stufelanbg für ^icgSlicferunflcn, für bic 3^nfß« i>cr ruffifdEien @taat§fd^ulb unb bcr

bon ber ruffifdEien ^Regierung garantierten ©ifenbal^nobligationen; 2) S^tufelanb bcrpflid^tet

fid^, atte aufgelegten ©clbcr längftcng ein ^al^r nac^ ber UnteräeidE)nung be§ griebcn§bcr=

trogS mit ®infdt>Iufe atter aufgelaufenen 3i"fen unb Soften äurüdfsucrftattcn; 3) bic in

Obeffa lagcmbcn (S^ctrcibcborrätc bienen al§ befonbere 35ürgfdf)oft für bie cnglifdEi-fran*

äöfifd^en SSorfdEiüffe unb fönnen bon bcn ^arifcr unb Sonboner ©elbgcbcrn al§ Äonnoffe*

mentc berhiertct hjerbcn; 4) unter bcn glcidfien 93cbingungcn ibcrbcn granfrcid^ unb (£ng=

lanb bcr ruffifd^cn ^Regierung aurfrben auf bie Ic^tcrc entfallenbcn 5lntcil an bcr finansiel»

len Unterftü^ung ®clgicn§, <Serbien§ unb SRontcncgroS folüie etlraigcr anbercr Sönbcr

borfd^icfecn, bie im iBcrIaufe be§ SBcItfriegcS an bic Seite be§ 2)reib^erbanb§ treten foÜten.

„Bo ift/' fd)reibt Otto |)octfdf) in ber „^^Icucn freien treffe", „S5arf l^cimgefcl^rt, ol^nc

5u njiffen, h)a§ n^citer toerbcn iüirb. ÜJlilitörifd^ l^elfen ifim feine SSerbünbeten über^au^Jt

nid^t. 2>a mu^ 9flu§Ianb bic bollc Eaft b^§ Äam^fc§ mit ©cutfd^Ianb unb Oeftcrreid^*

Ungarn tragen. 9'Jun berfagen fie oud^ finansicll, unb geh)i| unboreingcnommene S3e*

ridf)te, ittie 'mix fic in cnglifd^cn 3JIättcrn gefunben l^abcn, ftimmen barin überein, ba^

bie ^Stimmung in S^lullanb, namcntlicfj unter biefen ®^fidE)t§^unftcn, nid^t übermäßig

jubcrfid^tlid^ fei. ®ie ^aWi)txi, mit bcr ber cnglifdEic ^inansminifter bem ruffifdfien 3Ser*

bünbeten cntgegenfommen iüiH, fann 9lu§Ianb nidEit genug fein unb tüirft gegen biefen

SSerbünbcten berftimmenb, ber fid^ aud^ bei ben äuftanbcgcfommenen relatib fleinen

Operationen fo fel^r gefid^crt f^at, ha^ er hah^i auf feine Soften fommt."

®ic SlRö^Iid^fcit, bie ©rforberniffe be§ ®taat§f)au§f)alt§ unb bc§ Äricg§ burd^ ©jport

in ha§ 5lu§Iünb unb ^creinsiefiung bon ©olb nacE) Slufelanb aud^ nur einigermaßen au§=

pgleid^cn, finb böllig entftf)h)unben. „2>aran Wirb auä)/' fd^reibt Otto §oetfdE) on

glcidficr ©tette, „bie gcrtigftcllung bcr ^ai)n nad^ Äarungi nid^t§ önbern. 2)ie ftfiiDcbifd^c

9flcgicrung l^at bisl^cr ben Stnfd^Iufe an i^r Sal^nnc^ abgefd^Iagen, ber SSerfel^r muß auf

(©d^Iittcn erfolgen. 5luf biefem SBege fann man nid^t ÜJJaffengüter in bem Umfange

cj)3ortieren, ben 5RußIanb braudEit. ^crabe barin ift aber bie Slbncigung feiner SBerbün=

beten begrünbet, il)re f^inanjen mit ben ruffifd^en, fo bie 33arf baS möd^te, ju bcrquidfen.

9flamentlid^ ©nglanb toünfd^t ein Unterpfanb, eine ©arantie, tok man fic eben einem

©d^ulbncr gegenüber braud^t, beffen 3a^I"it9^fö^igfctt gu mißtrauen man allen ©runb

l^at. S>enn obh)oI)I e§ Slo^b ©eorge im Parlament au§gefprod^cn f)at, glaubt borf) in @ng=

lanb im ©ruft n)oI)I niemanb, ha^ bie Ocffnnng ber ®arboneIIen balb erfolgen unb

baburdE) bcr ruffifd^e S&eiscnejport ou§ Obeffa nac^ ©nglonb crmöglid^t iücrbe."

Um ha§ finfcnbe ©d^iff ber ruffifd^cn SBöIirung cinigermoßen über SBaffer ju l^alten,

l^at bie ruffifd^e Sleid^Sfinansfommiffion, nad^ ber „SBoffifd^en 3€ttung", SKitte Februar

1915 unter bem SBorfi^ be§ ©rafcn Sßittc bie ©inl^olung be§ in ben §änben ber fleinen

@^)arer bcfinblid^en ® o I b e § befd^Ioffen, bo§ auf 460 3J?inionen $HubcI gefd^ä^t inirb.
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5)ie £agc t)on 3ttbu|lrie, ^anbtl unb Sanbwirtfc^ftft in Dtuftanb

©ic^t man oon bcn ungeheuren finonäiettcn ©d^wieriöfciten ab, mit benen bie ruf|!fd^e

Stcid^ärcntci ju fämpfen liat, fo fonnte, roie bet ^anbetejettung beS ^Serliner S^ageblattS"

aWitte 1915 gefc^ricben rourbe, oon einem roirtfd^aftlid^cn ßwfowtmenbrud^ in Sflu^Ianb bi3

2lnfang 1915 nod^ nid^t bie 9lebc fein. ^3)ie rufftfd^c ©taatSroirtfd^aft ift c§ gewöhnt/

bie ^afjtoität bet ^anbelSbilanj al8 eine conditio sine qua non ju betrad^ten, infolge

bet geringen inbuftrieUcn iieiftung§fä^ig!eit be§ 8anbe§, ba§ feine 0lol^probu!te über bie

©renje fd^icft, um fte als fertige 2Bare gurüdjufaufen. S)cr ^^mport ift jicmli^ rege ge»

blieben; nur finb an bie ©teile ber beutfd^en Importeure englifc^e unb namentlid^ aud^

amcrüanifd^e getreten, granfreid^ bagegen jeigt eine begreiflid^e ^"^üct^altung . .

.

5)ie rufftfc^e ^fnbuflrie ift gut befc|äftigt. Merbingg ^at bie Kauffraft ber S9eoöIfe»

rung ftart nad^gclaffen, bagegen fe^lt e§, roie begreiflid^, ni^t an fi§falifd^en 3lufträgen.

%cS Äo^Iengeroerbe ift xo^it über feine Seijtung§fä^ig{eit mit Slrbeit oerfe^en; bie ©r*

jeugung bagegenift infolge be§ 3Jlangel§ an 3lrbeit§fräftenunb 93erfanbmitteln unjurei^enb . .

.

S)ie metallurgifd^e :^nbuftrie jeigt eine burc^aug jufriebenfteHenbe ^robuftion.

®cr öa^nbau ift notürlid^ wenig rege; nur ber Sau ber Sfiorbba^n Slrd^angeBf

—

SBoIogba—Petersburg ift im ©ange. Xro^bem fe^It e3 banf bem SSebarf ber 2lrmee nid^t

an ©d^ienenbefteHungen. ^ic 9lufträge in 2ld)fen, SSanbagen unb TJ»®ifen überfteigen

bie SieferungSmögli^feit S)ie metallbcarbcitenbc :Önbuftrie fte^t ganj im

©olbe beS eJiSfuS. SJiamentlid^ roirb alle§ baran gefegt, roIlenbe§ aJlaterial ju fabrijicren.

®§ fe^It an Sofomotioen unb 2Baggon§. 2lber tro^ ber ted^nifd^en SSerooUfommnung,

bie bcn rufftfd^en gabrifen bicfer SBranc^e in ben legten ;3<^^ß" 8"*^^^ rourbe, ftnb fte

nid^t entfernt imftanbe, ben ÜlcgierungSauftragen nad^jufommen . . . ^ud^ ber 5)ad^blcd^s

inbuflrie fe^It e§ nid^t an 3Iufträgcn, allerbingS nur oon fi§!alifd^cr ©eite, ba bie

93autätigfeit im 9fteidt)e ooUftänbig bra^liegt, roaS aud^ ber ®runb ber ungünftigcn

Soge ber rufftfd^cn ^emcntinbuftrie ift, bie nur oon ©taatSaufträgcn lebt.

5)ie SDilanufaftur, befonberS bie S^u^inbuftrie, ift überreichlich mit aiufträgen

oerfel^cn, foroeit ®ebraud^§roare in 3=rage fommt. SujuSroare roirb bagegen gar nid^t

l^ergcftettt, unb aud^ bie O'abritation billiger Kattune für bie Sanbbeoölferung ^ält ftd^

tro^ be§ 9lu§fd^eiben§ ber Sobger Konfurrenj in cngftcn ©renjen, ba bie lönblid^e 93e*

»ölterung burd^ ben ^ieg fd^on je^t oöHig oerarmt ift . .

.

S)ic ^Zapl^t^ainbuftriellen ftnb gut befd^äftigt. ®ie Sahnen unb ^^abrifen ^aben

enormen iBebarf . 3lud^ bieSöcnjinfabrifation oerfügt über 9flegierung§aufträge mit

l^ol^cn greifen. ®ie ©leftrijttätSbetriebe befanbcn fic^, roa§ ©tromerjeugung anlangt,

bei ^iegSbeginn großenteils in beutfc^en ^änben. 9Jlan ^at l^icr fequeftriert, JonfiSjiert

unb eStamotiert nacE) ©utbünfen. S)ie meift in belgifc^en ^änben befinblid^en ©trafen*
bahnen ^aben gute ©rträgniffe geliefert. 9lllein in le^ter 3cit mad^t ftd^ ^ier roie bei

ben ruffifd^en ^ommunaloerroaltungen ber Äo^lenmangcl unangcnebm bcmertbar.

aSiel roeiß bie c^ouoiniftif^e rufftfd^c treffe oon einem 3luffd^roung ber p^armajeuti*

fc^en :3nbuftric p erjä^len. %od) e§ fd^eint, baß gerabc biefer SScrfud^ rufftfc^er g^abrifen,

bie beutfd^e g^abrifation ju erfe^en, oöKig mißlungen ift. Stußlanb ^at feine Sler^te unb

!eine 3lpot:^e!cr — baS ift nichts ^^eueS. aiber e§ ^at aud^ feine aagattefabrifcn unb fann

bie beutfd^en ^atentroaren nur in ber 2lufmac^ung nac^a^men. S)ie SSerrounbeten fagen

benn auc^ : ^^SEBir ^abcn feine SÖßaggonS, roir ^aben feine Slerjte, roir ^aben feine SSerbanb*

ftoffe. ^üx ba§ Sflote Äreuj ^aben roir." 2Iuc^ ber 3Jlangel an optifc^en ©läfetn
unb an 9lnilinfarben roirb befonberS fd^merjlid^ empfunben."

^n feinem begrünbeten ©jpofe jum Subgetentrourf für 1915 ftcllt ber g^inangminiftet

fcft, baß bie SSecnbigung ber SDfiobilmac^ung bie allmähliche SlBieber^erfteQung beS SBaren*
oerf c^rS geftattet l^abe. ©o roar ber SGßarenoerfe^r auf ben ®ifenba^nen im SRooember

aSÖUertrieg. IV. 17
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1914 nur um 23 ^rojcnt ßeringcr al§ im S'^ooembcr 1913. ^ettroeiligc aScrfc^iebung

ber g^älligtettStagc für ®arle^en unb btc ©infd^ränfung be§ 93cbarf8 in ben

crften 3lugenbli(fcn nad) ber Ärieg§erflärung Ratten bcm ^anbcl bebeutenbe ©d^roterig*

leiten oerurfad^t. ^ennod^ ^obe fxü) bie Sage fd^nett gebeffert. S)ie 9J^effe in ^ifd^nq«

Sf^orogorob l^obe bereits einen befriebigenben ©rfolg gehabt unb eine ^retSfteigerung für

geroiffe SBaren erzeugt. ®ine 9lrbeit§tofigf eit oon ^nbuftrtearbeitern fei md)t beobachtet

roorben, au^er in ben ©egenben, in benen f\ä) bie ÄriegSopcrationen abfpielen, roo bie

9lrbeit§Iofigfeit burd^ ba§ Sluf^ren ber inbuftrietten ^robu!tion bebingt roorben fei.

®ie oer^ältniSmä^ig günftige Sage exfläre ftd^ befonber§ burdf) bie ©r^ö^ung ber SeiftungS*

fä^igteit ber 9lrbeiter infolge bc§ SBerbote§ be§ ©pirituofenoerfaufS. ©ie roiegc bie

aSerminberung ber Slrbeiterfontingente, bie burd^ bereu a3erufung ju ben g^o^nen l^ertjor«

gerufen raorben ift, bi§ ju einem beträd^tlid^en ®rabe auf.

demgegenüber berid)tet bie ^SSofftfd^e Leitung" nad^ Petersburger SSIüttern, ber rufftfd^e

^anbel fei nad^ ber ®infteflung ber ©c^iffa^rt im §afen uon 2lrrf)augel§f mäbrenb beS

SöinterS unb baburd^, ba^ faft fämtlidfie SSerbinbungen mit ©darneben unb S^orroegen,

foroeit ber SÖBafferoerfel^r in 3^rage !ommt, eingefteHt roorben finb, in eine au^erorbent*

lid^ fd^roierige Sage geraten, ©ro^e ^aoiarmengen l^äufen ft(^ in ben oerfd^iebenen

©tapelplä^en unb fönnen felbft ju Iärf)erli(^ ntebrigen greifen nid^t abgefegt roerben;

eine Sombarbierung l)at bie rufftfdfic ©taatSban! abgelehnt, ©e^r er^ebli^ t)erfdf)Ie(^tert

l^at fxä) auä) bie Sage ber ^oljinbuftrie. ©ine er^eblid^e Slnja^I oon ßeUftofffabrifen

l^at ben SSetrieb uoUftänbig eingeftetlt. Qmax f)at bie rufftfd^e ^eereSoerroaltung größere

SieferungSaufträge oon gefügtem ^olj, ba§ gu ^Bauten bei ben ^eftungSroerfen üon Lorano,

©robno, Somf^a, 9lon)o-®eorgien)§f unb 93reft'Siton)§f, foroie gu ^üftenbefeftigungen bei

Äronftabt unb Sliga oerroenbet roerben fott, »ergeben, bod^ ^aben bie Sieferanten, tro^*

bcm fte bie beftettten ^öljer abgeliefert ^aben, nur in roenigen f^ätten auSreid^enbc a3e*

ja^lung erbalten, ©ebr fd^roer leibet ber ©etreibe^ anbei unter ber unterbunbenen

9tu§fu^r. ^n ©übru^lanb ^errfd^t eine Ueberfüttc an ©ctreibcoorräten, bagegen in ^olen

unb in ben baltifd^cn ^rooinjen ein fe^r ftarter unb empfinblid^er Söiangel an Sorn.

^ie in ben legten brei ^alircn oon ber 9legierung angelegten ®etreibcfpeid)er ftnb längft

leer. 9lud^ bie Seberinbuftrie unb ber auBcrorbcntlid) auSgebc^nte O^elle* unb
^äute^anbel leiben fe^r. S)a§ 3=e^lcn be§ ©erbftoffe§ lä^mt bie roeito erbreitete Seber»

inbuftrie 9flu|lanb§ oottftänbig. aiHe 5ßerfudl)c, bie beutfd)en ©erbftoffe, bie frül^er in großen

9Jlengen nac^ iRu^lanb eingefül^rt rourben, nad^gua^men, ftnb fe^lgefd^lagcn. SSoUftänbig

bamieber liegt ber ^eljb anbei. 5)er gro^e beutfd^e, ^arifer unb Sonboner SJlarft fmb

i^m gefperrt unb felbft in Petersburg, SJloSfau unb in ben anberen großen ©täbten

be§ 9fleid^e§ ftodt ber ^anbel mit ^eljen ooUftänbig. 2)ie§ trifft befonbcrS auf roert<

PoUe ^elje ju. dagegen ftnb ©d^afpelje recl)t begehrt, ba bie §eere§Dcrroaltung einen

redf)t großen SSebarf ^at. ®ie bebeutenbe rufftfd^e ©pirituSinbuftric ift ju einem er«

l^eblid)en S;eil eingegangen, ha ber 2lbfa^ burdt) ta^ a3ranntroeinoer!auf§oerbot faft poU*

ftänbig feblt. ®ie ßa^l ber 3at)lung§einftellungen in Stu^lanb fei tro^ be§ bc*

ftel^enben 3)loratorium§ ganj ungeheuer. 9luc^ bie 9lrbeit§lofigteit nel^me pon S^ag

ju S^ag ju unb perutfai^e bem rufftfd^en Sütinifterium be§ ^nnern fd^roere ©orgen."

^n g^riebenSseiten fü^rt ba§ ßarenreid^ gro^e SJlengen oon S'iabrungSmitteln avi§,

(Setreibe, S3utter, ^udCcr, ®ier, g^leifd^ ufro. 9lu§ ber Unmöglid^feit, biefe ©rgeugniffe

roä^renb beS Krieges roeiterjugeben, ^at ftd^ ein ungebeurer Ueberf(u§ an biefen ^df)>

rungSmitteln in Stu^lanb angefammelt. S)a^ tro^bem eine übermäßige ©teigerung
ber ScbenSmittelpreifc eintrat, erftärt bie ^9^orooje SOBremja" burd^ ben 9Jtangel

an entfpred^enben Drganifationen unb ^reiSrcgclungen burd^ bie 9flegierung foroie burd^

ha^ aSerfagen ber SSobcnprobultion. ®ie ^änbler geroinnen beim 5ßerfaufe pon ^Jleifd^
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manchmal ad^t, ja fogar jroanjig Äopefen für ba§ $funb. 3)ic ^robujenten ftnb anbet*

fcitS Qejroungcn, ba§ 3^Ieifc^ um jebcn ^rct§ ju oerfaufen, ba ftc i^r SSic^ au§ aWaitgcl

an 3^utter fd^Iad^ten muffen; in ganj S^orbru^Ianb mad^c f:d) bie 3Jliterntc be§ 93tc^*

futterS cmpfinblid^ geltcnb. ®bcnfo fd^Iimm fte^c e§ mit ben greifen oon Särot unb

Petroleum unb befonberS unangenehm empfunbcn werbe ber l^o^e ^ei§ für S3utter, beffen

Urfad^e barin gefuc^t roirb, ba| am ainfang be§ ÄriegeS ber ®jport oon Sutter geftattet rourbe.

©c^on bie ®rnte 1914 mar in einzelnen Seilen be§ rufftfdien 9fleid^e§ fd|Ied^t au§'

•gefallen. ®a§ amtlid^e Drgan be§ ^i^önjminifteriumS, bie ßcitung für ^anbel unb i^nbuftrie,

•geftc^t ein, ba§ bie @mte bc§ ^ai^xzi 1914 in 73 ©ouoerncment§ unter normal mar.

^eine ©egenb ^atte ein ^lu§ jum 9lu§gleid^ be§ atigemeinen 3Jlinu§ aufjuroeifen. 3)a§

3Jlinifterium be§ ^^nnern f)at barauf in einer ®cnff^rift über bie Sage in ben junger«

gebieten feftgefteUt, ba^ bie f?rieg§not fo ,,fci^n)er auf ber 93eoöl!erung laftet", ha^ oon

ber (Sinric^tung öffentlicher 9lrbeiten jur Sinberung ber SfJot gar feine 9lebe fein fönne,

^umal ja auc^ bie meiften arbett§fä§igen SJiönner unter ben 3^a^nen ftünben. 3Jlan

muffe ba^er roo^l ober übel gu bem abgetanen SPflittel ber SiZotftonbSbarle^en greifen.

SBerüi^tigt ift biefe SUletl^obe beS^alb, weil fte roegen ber Unjuoerläfftgfeit ber S3eamten

unb ber ;3"^olenj ber SBeoölterung noc^ nie il^ren Qxotd, ben roirfli^ ^ungemben
ju Reifen, erreicht ^at. ®a§ 93ilb, ba§ bie rufftfd^e Leitung ^SÖirtfc^aftSöfonomie"

oon ben roirtfd^aftlid^en ^wf^önben 9lu^lanb§ ®nbe 3^ebruar 1915 gibt, ift nod^ oiel

büfterer. ©ie fd^reibt: ^,15 bi§ 20 ^rojent ber 3lrbeiter feitlen für bie 3^elb*

beftettung, ebenfooiel fe^lt an 9lrbeit§oie^. ^m ©üben, im 9^orbfau!afu§ unb in ©i»

birien: ift bereits eine oerturgte O^elbbefteÜung in ben SCßinterfaaten eingetreten, ^m
^ouoemement ©taroropol erreid^te fie fteUenroeife 15 bi§ 20 ^rojent ber geroö^nlid^en

2lnbauf(äd^e. ^n bem ©ouoemement ©amara blieben (na^ ben 2)aten ber ©emfhoo«

öerraaltung) in oier Reifen bei 402 000 ^e^jätinen ©aatfläc^e 97 000 unbefteHt. ^m
©ouoernement SoboBf ftnb unbeftettt 30 bi§ 50 ^rojent ber ©aatfläc^e. ^n ^olen

unb Sitauen fte^t e§ oermutlid^ no^ fd^limmer. 3f"§öefomt oerringerte ftd^ bie SOginter*

faatbefteUung in 34 ®ouoernement§, in 38 ift fte unoerönbert, in 9 ©ouoemement§ tjer*

grö^ert. ^n Sfiorbru^lanb gibt e§ fein ©ommerfaatgetreibe, in ©übru^lanb fetne 9lr*

beiter. ®ie 3^rü^ja^r§arbeiten, bie SJiajimalleiftungen fein müßten, werben mit einem

SJiinimum an Gräften unb ©elbmitteln ausgeführt. S)ie g^olgen liegen auf ber §anb."

^om rufftfcfeen 95oK
(Stimmungen unb Söanblungen

S3ei Söeginn be§ Krieges ^atte bie rufftfd^e Stegierung bie innerpolitifd^e ©elbftänbig«

feit ^olen§ unb 3=innlanb§ unb größere 3=rei^eiten für bie rufftfd^e SBeoölferung in 9lu§<

fic^t gefteUt, um auf bie beiben oerbünbeten roeftlic^en ®emofratien ©inbrudf ju machen

unb bie ©timmung ber fleinen neutralen ©taaten ju beeinfluffen. S)ie Hoffnungen auf

«inen freieren ^ur§ l^aben ftd^ jeboc^ nid^t oerroirflid^t unb ftnb fteigenber SRi^ftimmung

gemi^en. 3lnfang§ mar ber ^rieg unbeftreitbar populär, in erfter ßinie innerhalb ber

rool^l^abenben Säürgerfc^aft, aber auc^ roeit barüber l^inauS beim Kleinbürgertum unb

bei ber 95auemflaffe. ®ie brutale üleaftton roedte jebod^ anbcre ©efül^le. ^Qljl^e^c

SSer^aftungen politifc^ SSerbäd^tiger fanben ftatt, oor allem unter ben 9lrbeitem; aUein

in ber erften ^älfte be§ rufftfd^en 9'Zooember 1914 ftnb gegen 400 Sßer^aftungen oon ber

politifd^en ^olijei oorgenommen roorben; befonber§ tief mar ber ©inbrud ber SSer*

l^aftung oon fünf fogialiftifd^en ®umamitgliebem (ogl. ©. 264). ^roteftftreifS brad^en

ttuS, wobei, mie getoö^nlid^, bie 9lrbeiter ber ^^utilon)»3Berfe oorangingen, roaS be*
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fonberS empfittbltd^ ift, locil ^ier in ber ^auptfad^e bet rufftfd)c ©efd^ü^« unb SWuni«

ttonSbebarf l^crßcfteUt wirb. 3lud^ bic ©tubenten hielten ®nbe ^Wooembcr 1914 aSet*

fammlungen ab unb nal^men eine 2;aöe§orbnung gegen bie SSet^aftungen on. %k ^olijet

brang in ba§ UnioerfitätSgeböube ein unb na^m au6) einige ©tubenten feft. 'fJlaä) ber

be^örblid^en Unterbrüdung ber 9lrbeiterpreffe, roie ber gemäßigt liberalen 3citw"9

;,9fljetfc^*, würbe bie 3lgitation, bie ftc^ auc^ gegen ben ^ricg roenbete, burd^ Flugblätter

betrieben, bereu SSerbreitung, wie bem ^Söerliner Sotalanseiger" oon unterrichteter ©eitc

gef^rieben wirb, in ben ruffifd^en l^nbuftrieftäbten in ben Monaten 5)ejember 1914 unb

j^anuar 1915 einen Umfang angenommen I)atte, roie er feit 1905/06 nid^t me^r p fonftatierew

war. ®S mu| l^eroorge^oben werben, ba^ bie SSeroegung ftd) ni(J)t gegen ben 3a^en ^ito*

Iau§, fonbern gegen Sfiifolai Stitolajeroitfd^, ben Dberbefe^Ig^aber ber 9lrmee, unb gegen

bie ÄaiferiusSBitrae Wlaxiü 3=eoboron)na rid^tet. ^a§ Jßolf war f^on @nbe 1914 in

red^t trauriger Sage. ®er männlidie 2;eil ber Seoölferung fielet unter ben g^al^nen, bie

»on ber ^Regierung beroiUigte ^ilfe an gomilien, bereu Dberl^aupt im JJriege ift, wirb in

ben größeren ©täbten ixoax einigermaßen regelmäßig au^bejal^lt, auf bem Sanbe fd^eint

bie Drganifotion jebod^ ganj ju oerfagen. @8 ^errfd^t ba^er große Erbitterung.

5)ie erften aSorjeii^en waren jroei 21rbeiterputfd^e in Petersburg. S)er erfte fanb am
29. ^ejember 1914 ftatt. 9lu2 ben gabrifoierteln am Dbroobnifanal unb bem Sfiarmafd^en

©tabtteil jog eine gewaltige ©d^ar 9Irbeiter unb O^rauen nad^ bem 9lnitfd^tow»^aIaft,

ber 9lefxbcnä ber abwefenben Kaiferin«2Bitwe. 3Jiit bem9flufe: ^^inau§! ^inweg!" jog

bie aJiaffe bem ^m^tx) ^rofpett ju. 2me ©traßen, bie ba^in führten, würben gegen

bie ©emonftrierenben abgefperrt; etwa l^unbert ^erfoncn würben getötet ober oerwunbet.

$)ann folgte am 3. Januar 1915 ein gweiter größerer ^utfd^. ®ie§mal woUte Ue.

SJlenge jum ^alai§ bcg ©roßfürftcn ^ifolai SRifoIajewitfd^ gießen. ®§ fam aber

fd^on Dörfer ju fel^r emften ßwfommenftößen mit ber ^oUjei unb ^ofaten. ®ag aSoI!

mußte weid^en, ^unberte würben arretiert, 300 Xote unb aSerwunbete waren ba§ Slefultat.*

^Sfiod) ein anbereg ©gmptom/ fc^reibt Tlaic 3;]^eobor SBe^rmann ®nbe ^ejember 1914

ber ^5ßofftfd^en Leitung" au§ ©ofia, „läßt mid^ üermuten, baß bie rufftfdie Stegierung

eine auffteigenbe innere ©efa^r wittert unb ba§ altruffifc^e SSentil p öffnen gebenJt:

bie june^menbe, anfd^einenb planmäßig oor fid^ ge^enbe ^uben*, Dftfeebeutfd^en»

unb fjinnenl^e^e. %k erfte S^it be§ Krieges ^inburc^ fd)ien eine 3lrt 58urgfrieben

ju ^errfi^en: SDlaflafow felbft, biefer tleinlid^fte 5)ilettant, ben 9tußlanb unter feinen

bilettierenben SJliniftem je gefe^en, ^atte im Sluguft feine ^rooinjgouoemcure burd^ ein

Sflunbfd^reiben aufgeforbert, ^in ber 3lnwenbung ber geltenben ©efe^e (sie!) gegen i^uben

unb anberggläubige S^riften eine tunlid^e SD^äßigung walten gu laffen*; eine ä^nlid^e

S)ire!tioe würbe münblid^ an ben finnlänbif^en (Seneralgouoerneur ©eneral ©egn bei

beffen ©eptemberbcfu^ in Petersburg oom ^nnenminifter erteilt, aiber fd)on 9lnfang

Dftober 1914 erfolgte eine Sßenbung . . . ©eit einem aSiertelja^r^unbert gwingt mid^ mein

aäeruf, ben 5)uft rufftfd^er „fonferoatioer* 3eitww9^i<iiic^ß ctn paar ©tunben täglid^ ein*

juatmen, aber wa§ in ben mir je^t juge^enben ruffifd^en 2:age§blättern oom Kaliber ber

^^Wowoje Söremja* oon ben fonberbaren, oom Petersburger SlmtStrog reic^lid^ gefütterten

l^oumaliften, an §aß, ^enunjiation unb SSlutgier gegen ^neprawoflawngje" Untertanen

be§ 3aren aUnummerlic^ ivita^e geförbert wirb, grenjt fd^led^terbingS an eine ^fgdf)ofe.

S)er berüditigte Üiennifow ift nad^ ben ruffifd^-baltifd^en ^ooingen entfanbt worben, oon wo

aus er je^t jebcn unlieben 2;ag ein— wobl fe^r gut rentierenbeS— @ngroSgefd)äft in S)enun*

jiationen betreibt, bie bie „S^owoje SBremja'' forgfam regiftriert. 21. ©tolqpin, bcrunanftän*

bige ,,üerwitwete aSruber'' beS anftänbigften SDlinifterS, ben Sflußlanb je gehabt, fü^rt auf

ben gleid^cn ^e^gebieten eine ©prad^e, bie felbft ben Söefuc^er einer Petersburger „ed)trufft*

fdt^cn 2;eebube* erröten madien muß. ®er braoe ©linta oerlangt furj unb bünbig bic
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aScrbonnung ^aUer Dftfecproöinjicr mit bcutfci^cn ^amm" nad^ ben flbirtfd^en S3crg*

werfen, roä^renb bcr nic^t minber braoe ^urifc^tcroitfc^ neulich anempfohlen \)at, ^aUc

3)eutfcf)en, 3^inncn unb :3uben 9lu§tanb§ o^ne Unterfrfiieb in 9llter unb ©teUung jum

93au oon ftrategifc^en SSa^nen unb ©trafen l^inaugjujagen". Unb bicfe gebrucCtcn SBorte

fd^cinen ftd| nac^ unb nac^ ju beutlid^en Saaten ju oerbid^tcn: bic mir jugcgangcncn

SBeric^te meiner rufftfdicn ©eroä^rSmänner Derseic^nen roäl^renb ber crften brei ©ejember*

rood^en nt^t weniger al§ 27 :3"^«"P06^ow^c in Stuffifd^^^olen, ben roeftruffi*

fd^cn ^rooinjen unb bem Viewer ©eneralgouoernement; ba^ fold^e binnen furjem in

SGBitebff, Ätero, Dbeffa, SDBinni^a, ^ifrfjinero unb anbcrcn Orten beoorfte^en, foUen bic

betreffenben ©ouoerneure bereits amtlich nad^ Petersburg mitgeteilt ^aben — ob um
ben SDtinifter oon i^rer 3lrbett§n)iUigfeit ju überjeugen, laffe id^ ba^ingeftettt fein."

®er einzige aJlann in g^innlanb, ber nod^ ben Uebergriffcn ber rufftfd^en SSe^örben

roirtfam entgegentrat, ber SöejirCSrid^ter unb frühere ^räftbent be§ finnlänbifc^en 2lbgeorb»

neten^aufeS, ©oinl^ufoub, ift „auf abminiftratioem 2Bege" für bie '2)auer be§ Krieges nad^

bem fibirifd)en ©ouoernement 2;om§f abgef(^oben roorben; unb baSfelbe ©d^ictfal traf

42 boItif(^c ailittergutSbefi^er rufftfd^er ©taatSange^örigfeit. S)a§ Programm beg rufft*

fd^en ®eneraIgouoerneur§ bebeutet ba8 @nbe aud^ jener legten fümmerlidf)en Stefte fin»

nifd^er ©elbftänbigfeit, bie bie öffentltd^e SJieinung ber gefamten jioilifterten SOßelt bisher

nod^ bem fdiroergepruften SBoIf beroa^rt ^atte.

2lud^ ben ^olen l^attc man golbcne Serge oerfprod^en. S^iad^ bem erften SGBieber«

einrüden in ^olen füllten ftd^ bic bluffen jebod^ fd^on mieber in fo fidlerem SSeft^ be§

8anbc8, ba§ fte ein roa^reS ©c^redenSregiment unter ber SBcoölfcrung cinrid^teten.

darüber foroie über bie Sßortommniffe in ber Ufraine unb im ÄaufafuS foU fpätcr,

wenn ftd^ererc Si^ad^rid^ten oorliegen, auSfü^rlid^er berid^tet roerben.

^%tx afabemifd^en :3^ugenb/ ftreibt SUlaj 2;^eobor S3e^rmann weiter, ,,biefer

erften ^^alanj rufftfd^er SSoIfSaufftänbe, glaubt man bieSmal fidler ju fein, feitbem bag

2lnfang ®ejember 1914 jur UluSfü^rung gelangte neue ®efe^ fämtUd^e ©tubenten 9flu^*

lanbS o^ne weiteres ben ^riegSf^ulen überwicfen l^at — weniger um bem jur äu^er^en

©cfa^r geworbenen DffijierSmangel abju^elfen, als um bie jungen 93raufe!öpfc bamit

in bie ^n^angSjacEe ju fteden. 2lud^ bie 9lrbeiterfd^aft fd^eint feine fonbcrlic^e

Slngft cinjuflö§en: fte oerblutct je^t als Opfer nifolaitifd^er ^otenfdiwäd^e unb nifo«

laitifd^er 2;^rongelüfte auf ben polnifd^en unb galijifc^en ©d^lad^tfelbem. '3)er Sauer,
fagt man ftd^ bort ferner, bat feine :3iit9cw^ ^^^ ^^^ ^riegSfc^auplä^en entfanbt, ber

©täbter feine ©ö^ne unb jungen Srüber. SBer, fragt felbftgefäHig ber betreute 2;fd^i»

nownif, foü je^t bie 3lufru^rfa^ne fd^wingen?"

©onft ge^t baS Seben, abgefe^en oon ber burd^ SCßud^er 'unb DrganifationSmängel

^eroorgerufenen 2;euerung, unoeränbcrt feinen @ang. St^eater, ^onjerte, Sleftaurant»

unb erft rec^t bic ^inoS ftnb überaa oott. ^gijitf^emo", fagt ber iRuffe einfach, unb
mit bicfem S^itfc^ewo — (SS tut nichts ! — fe^t er ft^ über atteS Icic^t^crjig hinweg.

9lud^ über ben Äticg, ber bort unten in ^olen tobt, wo ^unberttaufenbe oerbluten.

Sfiur ha^ bie Serbünbeten fo fern bleiben, ©nglanb fo cgoiftifc^ unb granfreic^
fo flein unb fc^wad^ ift, gibt biSwcilctt ju benfen. 3"^^^ f^gt ober fd^rcibt baS niemanb

öffentlich, aber baS ©efü^l ber l^folierung 9lu§lanbS oon ®uropo unb bic Ueberjeugung,

ba^ baS gro^e eigentlid^e ©ewid^t beS Krieges ganj attein auf iHu^lanb lafte, wirb nac^

einem Petersburger Srief beS „©iornale b'Qtalia* immer allgemeiner.

S)aS ift bie Oberfläche, in ben unteren ©t^i^ten fie^t eS ganj anberS auS. Uncnblic^

oicl SlrbeitSlofe gibt cS. S)aS 2ll(o^oloerbotift jwar oon aüerbefter 2Birfung, Srunfen*

^citunb Rriminolität fmb aweifclloS jurücfgegangen ; ba aber alle SlngcftcOtcn ber oiclcn

Brauereien, 9icftaurantS, Äneipen, bie i^ren Setrieb eingcftellt ^aben, brotlos würben^
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^at e§ aud^ oiel ju aSerme^runö bcr 9lrbcit§Iofennot beigctraöen. Unb ber Srunlfuc^t

roirb nod^ roie oor gefrönt. %k feine 2BeIt erhält in i^ren ,,Sctrteb§IofaIen" ©e!t unb
^leid^te SOßeine* ober beraufd^t fic^ mit @qu be ©ologne; ber einfache SJiann aber

bcftitliert ftc^ bcn benaturtertcn ©ptrituS unb anbere ©pirituSpröporate burd) Sorot,

ocrmifd^t fte mit OuoS (Dünnbier) unb ge^t oft baron pgrunbc.

2luc^ bie ©^olera foU ftdf) immer mel^r au§breiten. ®te ®ouoernement§ SOSoI*

^gnien unb ^obolien müßten nad^ SDflitteilungen ber ^SSofftfc^en Leitung" oon 9Jiitte

gebruar 1915 an al§ oollftänbig oerfeud^t gelten unb aud^ in ben ®ouoemement§

S^erfon unb Äiero J^abt bie ©eud^e bereits jo^Ireid^e Dpfer geforbert.

iSfnjroifd^en gärt e§ in Petersburg immer ftärfer unb im i^nnern be§ 9leid^c§ noc^

mcl^r, fowol^I unter ben gabrüarbeitem roie unter bcn ©tubenten unb auf bem flachen

Sanb. ®ie „3^ranffurter 3eitung'' berichtet barüber intereffante ©injel^eiten, bie fte

einem ber 3«"fwic entgangenen Petersburger 95riefe entnehmen fonnte: ^93or wenigen

2;agen fagte ein rufftfd^er ©pi^en^änbler (^aufterer) ju einer Käuferin: „%m ^rieg

^abcn nic^t bie 5)eutfd^en gemacht! S)aS jagt man un§ nur fo, mir wiffen aber fe^r

genau, wer ber ©d^ulbige ift: bie Slegicrung!" . . . SSiele üleferoiften fogen gang offen:

^®ie ©eroc^re geben wir nad^ bem Kriege nid^t ab, bie tonnen mir bann erft red^t gc«

braud^en.* . . . ®ine Kranfenfd^roefter, bie in einem ^rioatIa5arett SSerrounbete pflegt,

äußerte fxd^ fürjlid^ über bie ©timmung ber ©olbaten : „QvLxixd an bie 3=ront rooUen nur

ganj roenige junge Surfc^en, bie nid)t§ ju oerlieren ^aben; allen anberen graut e§.

@ie fagen aud| ganj offen: „2Ba§ l^aben mir baoon? Unb roenn roir bie ^albe SQSelt

eroberten, unfer SoS bliebe bod^ baSfelbe." 5)iefe ©timmung wirb oon ^ropaganbiften

gcfd^irft auSgenü^t, unb tro^ brafonifd^er ©trafen breitet f\6) bie (Särung immer weiter auS."

3« SWoöfau unb in @t» ^tUHhut^

^3)a§ Seben in 3)floStau/ beriditet taS ^^oumal be ©enöoe'' nad^ einem i^m jur

aSerfügung gefteUten ^rioatbriefe oon 3lnfang g=ebruar 1915, ^l^at fid) faum oeränbcrt.

Wlan mu^ auf SSlumen, Drangen unb STianbarinen oerjiditen, bie greife fmb allgemein

etroaS geftiegen, aber abgefe^en oon biefer Keinen Unbequemlid^teit oerfpürt mon roenig.

oom Krieg. ®ie ©efd^äfte ge^en im allgemeinen beffer al§ man ptte erroarten Jönnen;

immerhin jiel^en bie Unregelmä^igfeit im ©ifenba^ntranSportroefen, bie aSerjögerung ber

aiblieferung, ber SBaggonmangel oiele Sfiad^teile nac^ fic^. ®elb ift reic^lid^ oor^anben

unb ba§ 9lgio bleibt unoeränbert; hk ©teuem ftnb aUerbingS beträcl)tlid^ cr^ö^t roorben.

Tlan pa^t ftd^ aber ber gegenwärtigen Sage um fo leidster an, als man annimmt, bat

fte nod^ lange bauern roirb."

^n «Petersburg mad^t ftc^ ber Krieg in anberer fjorm fühlbar, ^m großen

unb ganjen ^at ftdl) auc^ ^ier baS Seben nic^t geänbert. Unb bo^, „Petersburg ift

baS ©ebiet ber SBo^ttätigfeit geworben,* fd^reibt 6;^arle8 9fliDet nad^ feiner 9lücfte^r

aus Petersburg Slnfang Januar 1915 im „2;empS''. „UeberaU finben KoUeften unt>

SBo^ltätigteitSoorfteUungen ftatt für bie oerwunbeten bluffen, SJlontenegriner unb ©erben

unb bie belgifd^en g:reunbe. Me ^errfd)aftSft^e ftnb ju Sajaretten ober 9lrbeitSftättett

für bie Sßerwunbeten umgewanbelt worben. ^ie 2)amen ber ©efettfdliaft ^aben nac^

bem aSeifpiele ber Kaiferin unb ber ©ro^fürftinnen ftd) mit ber weisen §aube ber ©a»

mariterinnen gefc^müdt. Petersburg ocrbinbet bie «BBunben unb erfd^eint weniger friegc*

rifc^ als baS patriotifd^ glü^enbe aJtoSfau unb als baS erbitterte SQSarfd^au."

2;ro^bem ift baS ©tabtbilb burd^ baS Sluftreten ber aSerwunbeten nid^t in ber SBeife

beeinflußt wie baS SSerlinS. ©S ift nämlid^ nur Offizieren erlaubt, in ben ©trafen

fpajieren ju ge^cn. 9Jlannfd^aften bürfen nur auSna^mSweife bie ©traße betreten;

audE) bie riefigen 2:ranSportc ©dimeroerwunbeter werben ftetS birett inS innere StuB«
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lonbS geleitet. aJian roill aug bur^ftd^tigen SJiotioen bcn Petersburgern bie Äefirfeitc

ber SDflebaiHe oerbergen, roiU i^nen ©d^Iüffe nac^ biefer unb jener Stic^tung unmögti^

mad^en unb auc^ nic^t atlju reic^Iic^e ©elegen^eit geben, bie SSerrounbeten auszufragen. 2)en«

nod^ fprerfjen f:d^ ©injel^eiten ^erum, bie bie rufftfd^en ^©iege" ganj eigenartig beleud^ten.

^9Son auffälliger ©orgloftgteit ift ba§ Seben in bcn 9leftaurant§, bie ftänbig überfüllt

fmb/' erjä^lt ber fd^rocbif^e ©rf)riftfteller ^arolb SBägner im ©tocE^olmer ^Slften-

btabet". ;,5ln patriotif^en 3^efttagen fingt man ^ier neben ben ©affen^auern ber

Singeltangel bie ^a^ßn^^^ine, bie SDfiarfeiHaife unb „God save the King". 9ln folc^en

3=efttagen roirb f^on oom frühen ÜJiorgen an foroo^l oon ben tarnen ber Pieren

Klaffen roie oon eleganten ^atbroeltlerinnen auf ben ©trafen unb in ben ßiafeg eifrig

für baS ^eer gefommelt. ^Jioten unb (Silberrubel Raufen fi^ bann auf Xetlem unb

2;ablett§, unb erfahrene Seute behaupten, bat minbeftenS bie ^älfte oon bem gefam*

melten ©elb aud^ bem Qmzd jugute fommt, für ben gefammelt roirb. ^amit mu^ man
ftc^ jufriebcn geben. ®iefe ©orglofigfeit ^at etroaS ©ro^eS, oieUeid^t mit einem 9ln*

ftrid^ oon Barbarei. Um fo me^r, al§ fid^ nal^e bem Sujus; unb Ueberflu^ aSerjmeifs

lung unb ®lenb breit machen.* ©in bofür d^ara!teriftifd^e§ ©tra^enbilb fdl)ilbert ein

anberer ©c^roebe in ;,6oenfJa ^agblabet" : ;,5ln einem falten roinbigen SOBintertag be*

gegnetc id^ einer langen Kolonne einberufener Sanbfturmleute , bie nad^ ber näc^ft*

liegenben Kafeme marfd^ierte. ®§ waren 600 bi§ 700 3Jlann jroifdlien 40 unb 45

$5a^rcn. ®§ mad^te einen tieftraurigen ©inbrucE ju fe^en, roie biefe Seute im beften

^J'tanneSalter fo fd^meigfam, niebergefdalagen unb mißmutig, mit müben, fd^leppenben

©d^ritten i^ren SOBeg gingen, ©ie mad^ten ben ©inbrucE oon jum 2;obe 95erurtetlten,

bie i^re le^tc SBanberung antreten. Sieben ber Kolonne jog eine ©cf)ar SCßeiber,

i^re 3^rauen mit Kinbem auf bem 9lrm ober an ber ^anb, unb fle roaren noc^

niebergefd^lagener unb trauriger, ^n ber 9^ä^e ber Kafeme ^iett mein ©df)litten, um
bie Kolonne paffieren ju laffen. ^ie 9Jluftf fpielte einen flotten 3Jiorfd^. ©§ mar aber,

als ob nid^t einmal bie S^iä^ftge^cnben bie 2:öne Prten. S)ie ©d^rittc blieben ebenfo

langfam fd^leppenb unb taftloS, bie Köpfe ebenfo gefcnft, bie ©eftd^ter ebenfo traurig.

S)ie fc^reienbe ®i§]^armonie jroifd^en bem frifc^en SRilitärmarfd^ unb jroifd^en biefen

IcbenSmüben, traurigen Sißanbernben, bem :3Qi"i"er ber 9Jlütter unb bem ©efd)rci ber

Kinber mar fc^redElid^ unb tief ergreifenb. . . . 2lber Petersburg ift gro^. Petersburg

l^at für aUeS Staum."

S)ie t:«fftf(^e ©ojiftlbemofrafie unb ber .^ricg

S)ie rufftfd^c ©o^ialbemotratic mar oom Kriege überrafc^t morben. ^9llS er aus-

brach,* fc^reibt bie „Kölnifc^e Leitung", „roaren bie 9luSftänbe unter ber Petersburger

2lrbeiterfc^aft, bie noc^ einen ©d^atten auf bie ©lanjtage beS öefud^S oon ^oincare

roarfen, eben beenbet. 3llS bann bie aJiobilmad^ung angeorbnet unb in Petersburg ber

KriegSguftanb erflärt rourbe, fd^lo^ bie ^Regierung fämtlid^e 3lrbeiterorganifationen. ®ie

©efängniffe füUten fiä) mit ben ^^ü^rern ber Slrbeiter unb baS Petersburger ^roleta*

riat, baS in ber ruffifd^en 2lrbeiterberoegung eine fü^renbe ©teUung einnimmt, roar o^ne

Drganifation unb ^reffeorgane. ®ie oon ber Diegierung unb fonferoatioen ©lementen

ber ©efeUfd^aft inS 2Berf gefegten oaterlänbifd^en Kunbgebungen, roie fie in ber ^er*

ftörung beS ©ebäubeS ber beutfd^en SBotfd^aft gum aiuSbrud famen, beeinflußten bie

©timmung in ben breiten aJlaffen ber 93eoölEerung unb erfc^roerten fo aud^ bie ©teUung

ber iufftf(^en ©ojialbemofratie, jumat ba bie oerlogenen ^e^artifel ber treffe über ben

beutfd^en SUiilitariSmuS unb bie 93efreiung ber unterbrürften Sfiationalitätcn roie baS

SBünbniS mit ben bemotratifd^en SEBeftmäd^ten bie roa^ren Urfac^en beS Krieges ocr*

tuf^ten. Sro^bem ^ielt ftd^ bie rufftfc^e @o$ialbemo!ratie oon allem ©^auoiniSmuS fern."
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9U§ bann aber bcr rufftfd^c Steooluttonär Söurjeff, bcr fcinerjeit ben berüchtigten

^oltjciagcnten 9lfenj entlarot l^atte unb nun im SSertrauen ouf bic liberalen ^rofla*

mationen bc§ Qaxen au§ ^ari§ nad^ Petersburg jurüdgcfcl^rt war, fofort oer^aftct unb

auf SebenSjeit nad^ Sibirien »erbannt rourbe, al§ weiter fünf fojialiftifd^c ^umamit^

gtiebcr, unter il^neni^r ^a!tion§üorfi^enbcr ^etroroSfij, bei einer ^Beratung über ben

SJerid^t an bie nad^ ^open^agen einberufene ©ojiaIbemofratifd)c ^onfercnj oer^aftet unb

bann gleichfalls ju SSerbannungSftrafen oerurteilt roorben waren; unb als unter bem

3)rud ber bei aller (Strenge ber ^enfur nid^t gel^eim gebliebenen fd^roercn 9'licberlagen

in weiten SßolfSfreifen eine roac^fenbc ©müd^terung eintrat, begann fld^ aucl) bie ruffifc^e

©oäialbcmofratie wieber mel^r unb me^r ju regen, ^n ber 93olt§oertretung bebeutet

flc allerbingS wenig ; bie oon bcr g=rattion in ber 9teid^§bunta nerlefenc ©rflärung burfte

wcber gebrucCt noc^ im SBortlaut t)eröffentlidE)t werben, ba§ ^räflbium fud^te fte burd^

eine entfteUte SGßiebergabe abjufc^wöi^en. ®teidf)wol^l barf bie Sebeutung biefeS ^rotcftS

unb bie aSerweigerung ber RriegSfrebite nid^t unterfd^ö^t werben.

2lbcr fd^on uor^er, @nbe Dftober 1914, ^atte ber aSorftanb ber rufftfc^en fojialiftis

fd^cn 9lrbeiterpartei (5!Jlaiorität§gru;)pe) in einer, in bcr fojialbemofratifd^en ^SBiener

Slrbeitcrgeitung* wörtlid^ überfc^ten ®rtlärung an ben ^^ü^rer ber bclgifd^en ©ojials

bemofratie unb jc^igen SJliniftcr ®mil aSanberoelbc auSgefprod^en, ba^ ftc c§ al8

i^rc ^flid^t erad^te, bcr je^igen ©tellungnal^mc bcr ruffifd^cn ^Icgicrung

im S^ntcreffe ber ruffifd^en g^rci^eit entgegenzutreten. ^SOBir wiffen,"

l^eip e§ in ber ^roflamation , „ba^ biefer XJricg aufS tieffte ba§ Qntcreffe ber SBclt*

bemofratie berührt, inbcm er einerfeit§ bie franjöftfc^e Sflepublit, bie belgifc^e unb eng«

lifd^e bemofratie bem beutfd^cn fcubalen 9Jlilitari§mu§ au§liefert unb anbcrcrfcitS baju

beiträgt, in 9lu^lanb bic politifdic 2Jlad^t bcr 9?omanowfd^cn S)gnaftie p jtärtcn unb

il^re befpotifd^e 9Jlonard^ie ju feftigen. ©leid^jcitig bamit, ba^ wir ruffxfd^c ©ojial«

bemofraten unfer 9lugenmerf auf ben antibemofratifc^cn ß^arafter einer preu^ifd^cn

Hegemonie richten, bürfcn wir boc^ aud^ nid^t ben anbcren 3=einb ber 9lrbeiterflaffc ocr*

geffen unb ben ber ganzen ®emo!ratic: ben ruffifd^en aibfoluti§mu§, bcr in feiner

inneren ^olittf unocränbert bleibt."

SGßie bic rufftfc^c ©ojialbcmofratie in i^rer großen SUlcl^rl^cit über ben Ärieg bcnft,

bcfunbct ber oom Dtganifation§au§fd)uf für bie geplante g^ricbcngfonfcrenj in Äopen«

l^agcn entworfene S3eric^t, ben ber ,,93orwärt§" oeröffentlid)t f)at ®arin wirb junäd^fl

bcr aOBunfc^ nad) einer balbigcn 93eenbigung be§ S?riege§ au§gefprod)en. Ucber bie Ur»

fad^en be§ Krtcge§ l^errfd^cn geteilte 9luffaffungcn; eine gewiffe nationale SBcfangcnl^cit

iä^t fld^ bcgreiflid^erwcifc nid^t ocrleugnen. l^'""^^'^^^" ^f* ^^^ ^^"^ Hälfte bcr Partei,

gu ber ftd^ aud^ bie SJle^rja^l ber SDtitglieber be§ Drganifation§tomitce§ red^net, ber

2lnftd^t, ba^ Stu^aubS ©icg nur bie Oleaftion in iftu^lanb ftärfcn unb eine

bauembe ©efal^r für bie bemo!ratifd^e SScmcgung in ®uropa fein würbe. ®ie rufflfd^cn

©ojialbcmofratcn, bie oon biefem ©tanbpuntt au§, im ^ntcreffe be§ g^ortfd^rittS, S)eutfd^»

lanbS ©ieg über Slu^lanb wünfc^cn, ftnb jebod^ in bcr SJlinorität. 2)icfe SWeinungS«

ücrf^icben^citcn ^inbem bie rufftfd^e ©ojialbcmofratic nid^t, bcjüglid^ ber inneren Sluf*

gaben einig ju fein. SDtit SluSnal^mc einiger weniger, wcld^e bic Ueberwinbung bc§

beutfd^cn SOflilitariSmuS wünfd^cn unb barum ben Äampf gegen bic eigene JRegic»

rung vertagen wollen, glaubt bic Partei in i^rer überwiegenben SJic^rja^l, ba^ bie

ruffxfd^c ©ojialbcmofratic im ^^ntcrcffc be§ ruffifd^en unb be§ internationalen ^roleta*

riatS mit ooUer 9lftioität unb ©nergie als i^rc erfte 2lufgabc bie ®emofratifterung ber

©taatSoerfaffung forbern unb bic ^eud^clei oon ber ®inigfeit ber S^legicrung unb be§

aSoHcS aufbedcn muffe. ®ic Stegicrung erweitere nidl)t bic Siedete bc§ aSolfcS, fonbem

benu^c o^ne SBtbcrfprud^ bcr ©efeUfd^aft ben ^ricgSpftanb baju, ba§ oorfonftitutio«
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ncUc 9legtme roieber einjufül^rcn, bie aSerfommlunggs unb ^re^frci^cit fowtc aUc fojialc

^nitiatioe bcr ©emofratic unb vov aUem beS Proletariats ju oemirfitcn. Qux ©rrcid^ung

biefeS ^iclS oerme^re bie Sllegierung bie ^lubenoerfolgungett, organi^erc unb unterftii^e

fle bie Pogrome. ®ie ©törtung ber bemofratifc^en SSerocgung in Slu^lanb fei gerabe

in ber je^igen ßcit notroenbig, ba ber Stppetit bcr I)errfd^enben klaffen nad) fremben

©ebieten ftd^ fteigere unb bie Stegierung beftrebt fei, il^re reaftionäre ^olitif auc^ in

bcn befe^ten ©ebietSteilen burc^äufül^ren. SÖSenn alfo bie rufftfci^e ©ojialbemofratie

bie bemofratifd^en Strogen als unmittelbar oor i^r liegenbe 9lufgaben ber inneren

^olitit in ben aSorbergrunb ftelle, muffe fte einen ^ampf gegen ben oon allen bürger*

lid^en Parteien unterftü^ten ß^auoiniSmuS unb befonberS gegen ben ^eutfd^en^at

führen. ©d^Iie^Iid^ wirb barauf ^ingeroicfen, ba^ bie ruffifc^e 3lrbeiterberoegung tro^ ber

fürchterlichen Unterbrücfungen feineSrocgS tot fei. 9lud^ in biefer SBejie^ung l^aht bie

^rooinj weniger gelitten al§ Petersburg. 9ln einzelnen ^lä^en konnten gefe^Uc^e air*

beiterorganifationen aufredet erhalten werben. 3Jlan oerfud^t, Slrbeiterblätter l^erauSju»

geben unb geheime 3(rbetterorganifationen einprid^ten. SÄber aUe biefe Drganifationen

werben oon ber 9legicrung oerfolgt, weil fie wei^, ba^ bie a!tioe®r^ebungber
Slrbeiterflaffe in ber allernäd^ftcn ßeit beoorfte^t.

Do6 ntfitfc^e ^i'oblcm
S)er bisherige SSerlauf beS ÄriegeS ^at gezeigt, ba§ bie 2lnfd^auungen , bie man in

S)eutfcf)Ianb bisher im allgemeinen über bie innerpolitifdien SSer^ältniffe Stu^IanbS ^atte,

ben 2;atfac^en nur wenig entfprac^en. ^atte man geglaubt, ba^ ftd^ aUc fortfd^ritttid^

gefinnten ©lemente bem (Streben ber reaftionären Greife, burc^ einen ftegreid^en auswär-

tigen ^eg bie mü^fam eingeleiteten ^Reformen ju ^emmen, red^t^eitig wiberfe^en würben,

mu^te man bei ^riegSbeginn enttäufd^t erfennen, ha^ ber Krieg gegen ©eutfd^lanb in

ülu^lanb allgemeine ßwftiwimung fanb. S)ie Hoffnung, ^wpan werbe bie ©elegenl^eit

benü^en unb fvS) für bie Soften beS manbfd^urifd^cn ÄriegeS entf^obigen, war eitel,

ebenfo bie ^woerftd^t auf ben 9luSbru^ innerer Unruhen ober auf bie ®r^ebung ber

SWationalitäten ober ber frembftämmigen ©renjoölfer beS ruffifd^en Sfleid^eS. ®S ^at ftd^

gegeigt, ba^ bie g=urd^t oor ber militärif^en Kraft beS ^Q^cnreid^eS alle in Steffeln

l^ält. ^ubem ^aben ftc^ bie ^olen, burd^ aSerfpred^ungen ©nglanbS unb baS 3Jianifcft

beS ©ro^fürftcn S'iifolai 3^i!olajewitf^ (ogl. 11, ©. 73) überrebet, in i^rer großen SUle^r*

^eit auf bie ©eite 9lu^lanbS geftellt. ^ber auc^ bie anbem SWationalitäten unb g=remb*

oöltcr, bie Ufrainer, bie ^inn^änber unb bie i^uben, oer^alten fic^ bur^auS abwartenb.

9lu3fc^laggcbenb ift für fte aUe baS wirtfd^aftSpoIitifc^e 3Jloment, welches baS

nationalstuItureUc überwiegt unb bei unS in S)eutfc^lanb bisher faft gar ni^t berüd*

ftd^tigt worben ift. SQBir bürfen nic^t oergeffen, ba^ biefe aSöl!er bei einem ©intritt in ben

SQgirtfc^aftSoerbanb beS ^eutfd^en Sleid^eS bem überlegenen Slßettbewerb cineS fultureU

üiel ^ö^erfte^enben großen JöolfeS maditloS gegenüberftdnben; fte würben bal^er bie

S)eutfc^en nur bann als Befreier begrüben, wenn juerft bie grage, wie fi^ i^re wirt*

fc^aftlic^e Sage in ^ufunft geftalten foUe, ju i^rer ^ufrieben^eit gelöft wäre.

©eorg ©leinow mac^t in feinen ;,®renjboten* ben intereffanten SSerfuc^, baS oft er»

örterte rufftfd^e ^oblem oon biefem ganj neuen wirtfd^aftSpolitif^en ©tanbpunft au8

flargulegen. ®r fd^reibt: ^S)aS europäifc^e IRu^tanb befielt wirtfc^aftSgeograp^ifc^ auS brei

oöttig in ftd^ abgefd^loffenen unb ju felbftänbiger ©ntwidlung befähigten ®ebieten : SJloSfowien

(baS Stromgebiet ber 2Bolga), ©übru^lanb (Utraine, (Stromgebiet beS S)on, 3)nieper unb

®njefter) unb baS Sf^orbweftgebiet (^olen , ßitouen, bie baltifc^en ^rooinjen mit bem

3ln^ängfel ginnlanb; bie (Stromgebiete ber SÖSeid^fel, beS SRjemen unb bcr %üm). ®icfe
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brci aBirtfd^aftSgebicte roerben jufammenge^altcn burd^ eine gro^jügige, rüdftc^tSlofe

fjinanj* unb ©ifenba^npolitif, bie, unter bcm ^amzn ^©gftem Sßiltc", oon bem bc*

rühmten rufftfc^en ^^inanjminifter 2öif(^negrab§!i in§ Seben gerufen rourbe, unb bie,

alle natürtid^en ©lementc bc§ ^ufammenfc^luffe§ jerftörenb, |)anb in $anb ge^t mit

einer brutalen Unterbrüdung ber (Selbftoerroaltung, befonberS in bem füblid)en unb

norbmeftlid^en S^eil, unb bie parallel ge^t mit einer an ba§ 9Jlittclalter erinnernben

9^ationalitätcn« unb ©laubenSpolitif gegen bie ben ©üben unb Sflorbroeften be§ Steic^eS

beroo^nenben ^eutfc^en, i^uben, @ften, Setten, g^i^^ß«/ ^olen unb Ufrainer.

®ie Petersburger ülegierung fpefuliert babei auf eine natürliche Habgier ungebilbeter

SSölfer, unb ^at fid^ barin nid^t getäufd^t; bie nationol*fulture£len (Elemente finb neben

ben rein n)irtfdl)aftltcf)en ®efidl)t§puntten fo in ben ^intergrunb getreten, ba§ bie rufftfd^e

9tegierung bei ^rieg§au§brud^ eine nationale ®r^ebung nirgenbS im ülei^ ju fürd^ten

^atte, ftd) oielme^r ^ödfifteng oor fojialiftifclien Singriffen t)üten mu§te.

Srüger be§ gro^rufftfcö^mogforoitifd^en ©taat§gebanEen§ ift aber in biefem ßufammen-

^ange ni^t etroa bie roirtfd^aftlid)e Südlitigfeit ber 3Jlo§fon)iter, bie ben ©renjlönbern

gro^e SSorteile böte, fonbem einjig unb aUein bie 3Jiad^t be§ internationalen ®ro^*

fapitalg, ba§, über 9J^o§fau nad^ Petersburg geleitet, l^inter ben SJüniftem für ^inanj,

^anbel unb SSerfe^r, für 9lrmee unb SJlarine fte^t, unb ba§ aud^ in feiner franjöftfd^»

englif(^jbctgifd^en 58erbinbung ben SluSbrud^ biefe§ Krieges betrieben ^at. iffiir muffen

un§ beffen erinnern, ha^ bie gefamte ©ro^inbuftrie mit alleiniger 9lu§na^me ber elef*

trifd^en, bie oorroiegenb auf beutfd^em Kapital beruht, burd^ franjöftfd^eS unb belgifd^eS

®elb finanziert ift, unb ba& bie g^inanjgruppen , bie hinter ben ja^lrei^en sociötes

anonymes in 9lu^lanb ftel^en, im roefentlid^en biefelben ftnb, bie bie ruffifdlien 3lu§*

lanbSanlei^en beforgen. %a§ gilt für bie ©rubengefellfd^often im polnifd^cn Äo'^lcn«

gebiet oon 3)ombron)a ebenfo wie für bie ^odt)öfen in 2:ula unb bie (Srgptten oon

Saganrog, ^efaterinoflaro; für SCßaggonfabrifen unb ^effelfd^mieben, lanbroirtfd^aftlid^c

Smafd^inen», dement* unb ßwcJerfabriten, ®leoatoren unb anbere me^r. Unb wenn neben

biefen bie in beutfd^em 95efi^ befinblid^en rocnig zahlreichen ^^abrifen boc^ eine fo gro^e

9lo£le fpielen fönnen, fo liegt ba§ an ber 2;ü(^tigfeit i^rer Seiter, i^rer ^wow^üffigfeit

unb anbern moralif^en ^Jaftoren, über bie bie belgifd^e unb franäöftfdlie l^onturrenj nid^t

oerfügt. ®ine SluSna^mecrf^einung in btcfem S3tlbe ift ba§ ^nbuftriegebiet oon Sobj,

ba§ au§ beutfd^er 3lrbeit in faum ^unbcrt :Öa^ren ^erauSgeroad^fen ift unb bemgemä^

auä) flärfer mit bem beutfdljen Äapitalmarft oerbunben ift, al§ bie übrigen SSejirfe.

3^ür bie oon un§ oerfod)tene 2;^efe ift biefer Umftanb aber o^ne Sebeutung, benn ben

großen SHanufafturcn oon Sobj fielen ebenfold^e in SD^oSfau gegenüber.

SOBotlen mir alfo ha^ rufftfd^e Problem in einer un§ nü^lid^en, ben geroaltigcn Dpfcm
be§ Krieges entfpredl)enben SQSeife löfen, fo tann e§ nid)t unfere Aufgabe fein, bie in

grage Jommenbcn üßolfSftömme mit nattonal^fulturetlen ^^rei^eiten gu locfen, fonbem

lebiglid^ bur^ bie 2lu§fid^t auf roirtfdliaftlid^e SSefferfteUung. 5)ie national»fulturellc

g=rei^cit märe eine fo felbftänbige SfZotroenbigfeit, ba^ jebe Erörterung über (Sinjel^eiten

berfelben bereits einer S3efd^rän!ung unb unnötigen @inmif(^ung ä^nlid^ fö^e. Slbcr

eine fold^e ^urüd^altung roirb un§ um fo leidster fallen, je me^r mir unS barüber flar

ftnb, ba^ mir gerabe bejüglid^ Sflu^lanbS oiel weniger gegen bie in il)m ocreinigten

aSöl!erfdf)aften — mit ©infd^tu^ ber SDfioSforoiter — tämpfen, als gegen jene g^inang«

grölen S3elgienS unb ^'ranfreid^S , bie mit ber Wta<i)t it)reS ©elbeS baS ruffifd^e SSol!

ebenfo bebrüdfen, roie fie unS ju erbrüdEen trad^ten. %a liegt unfere ig^tereffengemein*

fd^aft. ®aS l)eutige Sflu^lanb beftegen bebeutet nic^t feine Slrmeen fdf)lagen, feine SSölfer

unterwerfen, fonbem bie ^errfd^aft ber ©elbleute g^ranfreid^S unb SBclgicnS bred^en,

bebeutet !ulturelle unb fojiale ^Befreiung aller SSölEer SftußlanbS.*
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3)ie kämpfe in bcr Sflorbfee

^nglanb«; 3(«ö|t(^tett auf bie QJcrnic^tung ber beutfc^en glotte

®er cnglifc^c 3yiarincminifter S^urc^iH ^at in oetfc^iebenen öffentlichen hieben bet

beutfc^en g^lotte ben oerftecEten SSorrourf ber ^eiß^cit gemacht, ba fie nirfit roage, bie

]^eimifci)en ©eroäffer p üerlaffen nnb fi^ auf offener @ee jum ßampf ju fteUen. S)iefer

SSotrourf fäUt in ocrfd^ärftcm SJlate auf Die englifc^e 3Jiarine jurücC, bie tro^ i^ret

ungeheuren Uebermad^t nod^ feinen 9lngriff auf bie beutfrf)en lüften gewagt l^at, roä^renb

bie beutfd^e immerhin auf einige re(^t rool^lgelungene ©trciffa^rten an bie englifd^e

SKtfte prüdbliden fann. 5yiad^bem bie beutfrfjen Ueberfeefreujer allct SSßelt bie moras

lifc^e Ucberlegen^cit ber beutf(^en SJlarine beroiefen ^aben, ift c§ für unfere flotte nic^t

unehrenhaft, auf bcm 9led^t be§ ©^roä^cren fu^enb, fic^ bie SSorteile junutje ju mad^en,

bie i^r bie geograp^if(^en SScr^ältniffc ber ^eimatgeroäffer bieten. ®iefe fmb aUerbing§

aud^ ben ©nglänbem jur ©enüge befannt. ®in SSeric^terftatter ber ^9^euen Qüx^ex

ßeitung* ftreibt: „^n ber Si^orbfee fte^t junäc^ft ^elgolanb mit feinen geroaltigen

SSefeftigungen im 2Bcge, ba§ einem ®u^enb ^rcabnoug^t§ bie 203age ^ält, benn „Un
canon sur terre vaut trois sur mer"; bann fommen ©uj^aoen, SSrungbüttet unb bie

^ftenfortS ber ©Ibcmünbung, aVie mit fd^roeren Kanonen unb 3Jlörfem armiert, bie

auf ben SQ3eg, ben eine angretfenbc 3=Iotte neljmen mü^te, genau eingefd)offen finb. S)a§

auf biefem SBege SPiinen gu ^unberten lauern, ift felbftoerftänblii^. '3)a§ bie beutfd^en

%and}hooU, bie biefe ^üftengemäffer uon ®runb auf fcnnen, nic^t mü^ig bleiben roerben,

ebenfalls. ®ie SluSftc^ten ber cnglifd^en jjlotte, i^r Qkl bur(^ eine fjorcierung ber

®Ibemünbung ju erreichen, mären alfo äu^erft gering.'"

Qu ä^nlirf)en ©rgebniffen tommt man, roenn man bie 3lu§fic^ten unterfu(^t, bie fid^

ber britifd/en O=lotte bei einem Eingriff in ber Dftfee bieten, ^^""'i^f* mü^tc bie

®infal^rt burd^ bie bänifc^en SJiecrengen erjmungen rocrben, eine 3lufgabc, bie nid^t fo

leidet gu löfen ift, wie fte auSfte^t, felbft roenn man bie 3JHnengefal^r au§ bem 3lugc lä§t.

S)cr füblid^e 9lu§gang be§ ©unbe§ ift nämlid^ feiner geringen SBaffertiefe (fteben bi§

ad^t SJleter) roegen für 3)reabnoug^t§ unb neuere ^anjerfreujer, alfo für "öaS ®ro§ ber

englifc^en flotte, unpaffterbar. $)a§ l^at fd^on bie ^ronftabtfa^rt be§ franjöftfd^cn ®e*

fd^roaber§ unter 9lbmiral ©eroaiS ergeben, unb injroifd^en ift ber Sliefgang ber ©d^lad^t*

fc^iffe bebeutenb geroad)fen. %k englifd)e flotte roäre alfo auf bie beiben Söelte an*

geroiefen. ^aoon ift ber ©ro^c Seit mit ©anbbänfen, Untiefen, stippen unb Keinen

l^nfeln gerabeju überfät, fomit bie ^ur^fa^rt, namentlid^ für größere ©dl)iffe, fel)r

gefä^rli(^. 2)er kleine S3elt, ber an bcr fc^malften ©teile nur 650 ajfleter breit ift,

roeift heftige Strömungen unb oiele Krümmungen auf, roeS^alb i^n bie ©^iffa^rt faft

gar nid^t benu^t. :Qkl)t man baju not^ in 93etrad^t, ba§ aUe ©eejcid^en entfernt

roorben fmb, unb ba^ ba§ g^a^rroaffer ben bänif(^en 9lngaben nad^ mit 2Jiinen gefpicft

ift, fo ergibt fid^, ba^ eine bie bänifd^en ®ngen forcierenbe cnglif(^e 3^lotte fe^r geringe

9lu§fid^ten ^at, roirflid^ in bie Dftfee ju fommen.

©clbft roenn e§ aber ber 3Jlel)rja^l ber englifd^en (Srf)iffe gelänge, bie SSelte ju

pafftercn, fo roürbe bamit i^r Qkl noc^ lange nic^t erreicht fein. 9ln ben fübli^en,

fe^r engen SDRünbungen ber beiben 3ufa^rt§ftra|en roürbe fidler bie beutfd^e 3^lotte
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lauern, btc bem engltfd^cn ©efd^roaber ^ter in fel^r günftiger tafttfd^cr ©teUung gegen*

übertreten unb i^m bie ©ntroidlung au§ jenen ®efilecn erfd^roercn, ja felbft unmöglich

mad^en tonnte, ba bie Ueberlegenl^eit ber ©nglänber nid^t jur ©eltung fäine. ®er

9lu§gang einer ftt^ in biefen (Segenben abfptetenben ©eefd^Iac^t roäre olfo bei ber ge*

minberten S3croegung§fä^ig!eit ber englifctien 3=Iotte fe^r jroeifel^aft, jumal bie Dftfee»

geroäffcr ftd^ für bie SSerroenbung oon 2;aud)= unb S^orpebobooten l^eroorragenb eignen.

®ie beutfdf)C g^Iotte tonnte fic^ ober au6) cor bem ^eranbampfcnben ©egner, nad)bem

fte i^m möglidift oiel ©c^aben pgefügt ^at, auf ^iel jurüdjie^en, bur^ ben ^aifer*

SCßil^elm-^anai bie Sfiorbfee gcroinnen unb oon ^ier au§ bie englifd^-franjöftfd^c ^üfte

angreifen, roobci fic jugteid^ bem cnglifd^en ^anbel burc^ SGBegnal^me ber im ^anal

befinblic^en ©rf)iffe fd^roere Söunben fd^Iagen mürbe. 3)er ©d)aben, ben bie englifd)e

flotte in ber Dftfec anrid^ten tonnte, märe bemgegcnübcr gering, benn eine 93efd)ie^ung

Äielg unb ber übrigen befeftigten Dftfee^äfen oerfprid^t nur geringen ®rfoIg, unb eine

Sonbung erfd^eint angcfid^t§ ber auSgegeid^neten beutfd^en ^üftenoerteibigung§truppen

oon oorn^erein unmöglid^.

3BoIlte bie englifd^e 3=Iotte alfo bie beutfd^e unter aUen Umftänben jroingen, fid^ i^r

jum Kampfe ju fteHen, fo bliebe angefic^t§ be§ ^aifer^SBil^elm^^analS nur ein 2öeg:

bie cnglifc^e g^lotte mö^tc fi^ teilen, unb bie eine ^älftc bie ©Ibemünbung

angreifen, roäljrcnb bie anbere in bie Dftfee ju gelangen fud^tc. ©ine foldie S^eilung,

bie man beim 93au be§ ^aifer^-SBil^elm^^analS ja im 9luge gcl^abt l^at, mürbe jebod^

bie Sage juungunften ®nglanb§ oerfd^iebcn; benn feine numerifdl)e Ueberlegen^eit mürbe

baburc^ oerloren ge^en, unb bie beutf(^e flotte, bie ber ^älfte ber britifdfien fc^on an

fid^ geroac^fen ift, pttc auf beiben ^ampfpld^en nod^ alle bie günftigen Umftänbe für

fidj, bie bereits nälier erläutert mürben. ®in Äampf mürbe alfo mit einer ftarfen

©d^roäd^ung ber britifd^en g^lotte enbcn, mä^renb bie SSernid^tung ber beutfd^en fe^r un»

ma^rfc^einlid^ märe. 2luc^ biefer 3Beg erfc^eint für ®nglanb alfo ungangbar, ba e§ ben

^ampf ja nur bann magen miü, menn e§ be§ 3lu§gang§ fo^ufagen ftc^er ift.

ainberS läge bie ©ac^e, menn e§ ©nglanb gelänge, ft^ ber ^efeftigungcn an ber

®lbemünbung oon ber Sanbfeite ^er ju bemäd^tigcn unb baburd^ ben ©ingang jum

SKaifer=.2Bil^elm'^anal in feine ©emalt ju bringen. SßorauSfe^ung bap märe bie

Sanbung einer englifd^en Slrmee an ber beutfd^en Silorbfeetüfte. 1)iefe ^üfte ift

jeboc^ an atten unbefeftigten ©teUen fe^r feid^t unb aud^ fe^r gut bemad^t. ®ine %xan§>

portflotte tonnte alfo nid^t anlegen, unb bie 3lu§fd^iffung mü^te ftc^ burc^ SSoote oott*

gießen, eine gemaltige 2lufgabe, bereu Söfung bei einer Sßerteibigung be§ 9lu§fdf|iffung§*

gcbieteS burd^ beutfd^e Struppen faft unmöglid) erfd^eint."

©nglanbs 9lu§ftc^ten auf eine eoentueHe Sfliebergmingung ber beutfc^en ©cema(^t ftnb

alfo fe^r gering, ©ie ocrfd^lec^tern ftd^ noc^ mel)r, menn man bie geringe Seben§*

bauer ber fc^meren englifc^cn ©c^iffSgefc^ü^e mit in SBetrad^t jietjt.

S)er geringe 2Bert ber ®ral)ttanoncn \)at ftc^ bereits im ruffifd^'j^pa^^ffl^" Kriege

gezeigt. „5)ie fc^meren japanifc^en ©d^iffSgefd^ü^e, oon ©nglanb belogene 30,5 3^"^^*

meters3)ral)ttanonen, Ratten fid^ nad^ 80 ©d^üffen berart geroeitet, ba^ fie in bcjug

auf 2;reffrtc^er^eit oöttig oerfagten. ©elbftoerftänblid^ ftnb bie 9Jiängcl ber '^xa^U

ro^rgefd^ü^e aud^ in ©nglanb betannt, benn man bemüht ftd) bort feit mehreren

^al^rcn, ein braud^barcreS ÜJlantelringro^r ^eräufteUen. 95i§^er ftnb biefe aSerfuc^e aber

erfolglos geblieben, ba e§ ben englifc^en ©ta^lroerten ni^t gelungen ift, genügcnb gro^e

©tal^lblödCe in ber erforberlidf)cn ©üte ^ersufteUen. ^n bejug auf ,,©ef(^ü^matcrial,*

fc^lie^t ber Slorrefponbent ber ^«Weuen ßür^er ßeitung", „beft^t alfo bie beutfc^e glotte

mo^l bie unbebingte Uebcrlegen^eit, ma§ bie an fic^ fo ungleiche Partie nod^ meiter ju

i^rcn ©unftcn beeinflußt.

*
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qstiot. SBctlinet 3nuflrationä.@e(ea(*aft, Setlfn

93Ucf auf btc cnglifdjc ©taUt (5romer, bic »üie 9)armoutl) unb ©l^eringl^am am 20. 3anuat 1915

üon einem beutfd)en ?uftfd)iff befd^offen lüurbe

'l^Hi

SBl^ot. söcdincr 3aufttation«>@eicai(%aft, Scrlin

SÜcf auf bcn ^afen unb bie ^üftenmerEe »on 35ot>er, bie am 4. Oloücmber 1914

öon einem beut[d}en ^lugjeug befd)offen raurben
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18. ««oöcmbcr 1914.

®a§ britifc^e S^orpeboboot ;,'2)ruanb'' ift an ber fd^otttfd^en Äüfte auf eine 9Jltne

gelaufen unb gefunfen. 5)te 3Jlannf^aft routbe gerettet.

23. Sloöembcr.

Slmtlid^e englifc^e SUlelbung: S)a§ beutfd^c Untetfeeboot ^^TJ 18" routbe an ber SfJorb*

füfte (Sd^ottlanbS burc^ ein englifc^eS ^otrouitlenfa^rjeug gunt ©inten gebracht. S)rei

Offiziere unb 23 SWann ber 93cfa^ung rourben gerettet, ein SDflann ift ertrun!cn.

©in SJlann Don ber 33efa^ung be§ englifd^en S^orpebojägerS ^® arr^", ber bte ©c^iff»

brüchigen an Sorb na^m, erjä^It: ^®ine§ ber ^atrouiUenfal^räeugc, ba§ au§ bem §afen

l^erau§fu^r, fignalifierte plö^lid), ba^ e§ auf ein Unterfeeboot gefto^en fei. Unfer ^om-
ttianbant Iie| fofort ^ampf anfc^en. SCBir tonnten ba§ Unterfeeboot in ber 9lic^tung

be§ 3lnterpIa^eS fahren fe^en. ®q8 ^eriftop ragte au§ bem Sßaffer. 2Btr cerfolgten

bog Unterfeeboot unb gaben i^m bie ooCte 35reitfeite. ^lö^lid^ fa^en wir ba§ Unterfee*

boot an bie DberPd^e tommen. 21I§ bie S3emannung na^ oben tarn, fant ba§ Unter«

feeboot plö^lid^ unb bie ^-öefa^ung rourbe auf ba§ 3ßaffer gefc^Ieubert. SBir nal^men

fic an S5orb unb erfuhren oon ben ©eretteten, ba^ einer iljrer ^ameraben im unteren

S^laum be§ UnterfecbootS Ue klappen geöffnet ^abe, um ba§ S3oot bann jum ©inten ju

bringen, ©o tonnten roir un§ be§ 95oote§ nirfjt bemächtigen. ®iner ber 2)eutfd^en, ber

englifc^ fpric^t, l^at erjä^It, bie Offiziere unb bie S3efa^ung be§ Unterfeeboote§ Ratten

au§geIoft, roer in ben Unterraum ge^en foUte, um bo§ 93oot mit feinen ÄonftruttionS»

ge^eimniffen p oemic^ten, fobalb bie ©ic^er^eit ber anberen fejtftanb.

25. 9'Joticmber.

®a§ englifc^e iiinienfd^iff ^^SSuIroart" ift morgen? im ^afen »on ©^eerne§ in bie Suft

geflogen, ^^ifc^en 700 unb 800 3Jiann fmb umgetommcn. ^ux jroölf SDiann rourben

gerettet. S)ie anroefenben 9lbmirale berieten, fxe feien überjeugt, ba^ W Urfad^e eine

innere ©yplofion beg 9Jiaga8in§ geroefen fei. ^aä) 93eri(i)ten englifc^er Leitungen rourbe

bie ®5pIofron oiele SUleilen jenfeitS ber 2;^emfe oemommen. ^n ©^eerne^ brö^nten bie

Käufer, aUe 3=cnftcrfcf)eibcn platten. 3)ie 3;rümmer be§ ßrieg§fc^iffe§ fmb fed)§ SUleilen roeit

fortgefc^Ieubert roorben, oiele ©tüde fielen auf bie ^üfte oon ©ffej nieber. ®ie ©jplofion

roar oon birfjten 9laud^roolfen unb flammen gefolgt. ®a§ ©c^iff fant in brei 3Jiinuten;

oI§ ber 3lau(^ ftd^ oerjogen ^atte, roar ba§ ©d&iff bereit? oerfd^rounben. aSon ber 95efa^ung

rourben nur groölf ajiann gerettet, aUe Offiziere ftnb tot. %k ßeid^en, bie im SOBaffer

trieben, roaren fd^recEIi^ oerftümmelt. SJle^rere anbere Ärieg§f(J)iffe, bie ft^ in ber

Sfiä^e befanben, festen fämtlid) fofort nac^ ber ©jplofxon Siorpebone^e auS; 9fleuter§ SBüro

fagt jebod^, e§ fte^e feft, ba^ bie ®jpIofton nic^t bem Eingriff eine? 2;aud^boote§ jugufd^reiben

fei. ©ine einge^enbe Unterfudjung l^at ergeben, ba§ ber Untergang burc^ eine ©elbft*

entjünbung ber an SBorb befinblid)en SWunition oerurfac^t rourbe. ®te Qal)i ber 2;oten

beläuft ftc^ auf inSgefamt 770 3Jlann.

5. ^e^ember.

S)er englifc^e SUlinenlcger ^ajiar^" geriet oor Soroeftoft auf eine beutfd^e SWine unb

faul mit 3yiinen an SBorb.

28. ^cjembcr»

Slmtlic^c englifc^e SUlelbung: ®in britifc^er Siorpebojäger lief roäl^renb eine?

©turme§ ouf ber ^ö^e oon ©t. 9lnbrero§ in ©c^ottlanb auf einen gelfen. 5)ie 93c«

mannung rettete fxc^ in SSooten.

t ^mmv 1915.

3lmtlid^e beutfc^e SUielbung: Um 3 U^r oormittag§ l^at ein§ unferer Unterfeeboote,

wie e§ burd^ g^untfprud^ melbet, im ©nglifd^en Kanal unroeit ^Iqmout^ ba§ englifd^c
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Sinicnfd^iff ^3^ o rm tb ab Ic" burd^ 3;orpebofd)u^ jum ©infen gebrad^t. 'S)a§ S3oot

rourbe burc^ Qzx^iöxex oerfotgt, aber nid^t befd^äbigt.

9^ac^ amtlichen englifctjen SWetbungen fmb oon ber 750 SWann ftarfen SBefa^ung nur

200 gerettet roorben.

9lu§ ben (Srjä^lungen oon ©eretteten be§ englifc^en ^anjerfd^tffS „g^ormibable'' ift

foIgenbeS ^eroorjul)eben : ®ie SOflannfc^aften I)atten gerabe mit ®lo(fen unb ^iJ^wbecfiern

ha^ neue ;^a^r eingeläutet, al§ ba§ @ct)iff getroffen rourbe. ®ine heftige (Sjplofion fanb

ftatt. ®a§ aßßaffer brang fofort in (Strömen in ba§ ©c^iff ein, ba§ eleftrifd)e Sid^t er«

lof^. 3""^ ©lud erfolgte feine ©jplofion ber 5Uiunition§fammer, fonft märe niemanb

gerettet roorben. aSiele Ratten ftd^ fd^on in bie ©d^Iafräume begeben. S)er Kapitän

erteilte fofort 33efe^I, bie 93oote auSjufe^en, bo(^ war bie§ nur an ber ©teuerborbfeite

möglii^, ba ba§ ©d)iff Iint§ überneigte. 91I§ bie ©eretteten ba§ ©d^iff oerlic^en, fallen

fte oiete 9Jlannfd^aftcn auf bem ^interbecC ftel^cn unb ru^ig i^re pfeife ober ßigarette

rau(^en. ^er Kapitän ftanb, eine ß^öorette raudfienb, auf ber ßommanbobrücEe, fein

^ünbc^en neben il^m, al§ ba§ ©c^iff in ben SOBetten oerfc^roanb.

20. ^anuor 1915.

aSor S^ieuport ift ba§ frangöfifd^e Siorpeboboot »219" untergegangen, ^ünf

SUlann ber a3efa^ung ftnb crtrunten, 35 rourben gerettet.

25. Januar*

3lmtlic^e englifdf)c ajielbung: %a§ 2ruppentran§portfcf)iff »SSicnor" ift mit feiner

gangen ^^efa^ung untergegangen, ©inige Seidien unb ©c^iff§trümmer ftnb an ber norbirifc^en

Äüfte an§ Sanb gefpült roorben. %a§ ©c^iff ift offenbar auf eine beutfd^e ajliene gcfto^en.

3. ^thmav 1915.

Slmtlic^e cnglifc^e 3Jletbung: 2)er englifd^c §ilf§Ireuäer »©lan SJlacS^aug^ter"

ift gefunJen. aiuf bem ©c^iff befanben ftc^ 20 Offiziere unb 260 ajlann, bie oermutlic^

äße umgcfommen fmb.

2)eutf(^er 535orito^ an bie englifd^e OftWjte

16. 2)eäcmber 1914.

aimtlic^e beutfd^e 9Jlelbung: Steile unfcrer ^oc^feeftreitfräfte ^aben einen aSorfto^ nad^

ber englifd^en Dftfüfte gemad^t unb in ber 3=rü^e bie befeftigten ^üftenplö^e ©car*

boroug^, ^artlepool unb SGß^itbg bef^offen. 93ei i^rer 3lnnä^erung an bie

englifc^e ^üfte rourben unfere ^reujer bei unftc^tigem SBetter burd^ oier engtifc^e %ox*

peboboot§8erftörer erfolglos angegriffen, ©in ^^x^t'6xa rourbe oernid^tet, ein anberer

fam in fc^roer befc^äbigtem ßuftanbe au§ ©ic^t. ®ie iBatterien oon ^artlepool rourben

8um ©^roeigen gebrarf)t, bie ©aSbe^älter oernid^tet. 2Jie^rere Detonationen unb brei

gro^e SSränbe in ber ©tobt fonnten oon SSorb au§ feftgefteUt roerben. Die lüften«

road^tftation unb ba§ SBafferroerf oon ©carboroug^, bie ^üftenroa(^t= unb ©ignalftation

t)on SB^itbg rourben jerftört. Unfere ©c^iffe erhielten oon ben ^üftenbattericn einige

2;reffer, bie nur geringen ©c^aben oerurfad^ten. 9In anberer (BteU^ rourbe no^ ein

roeiterer englifd^er StorpebobootSjerftörer gum ©in!en gebrad^t.

3tmtlic^e englifd^e STlelbung: Sei ber Söefd^ie^ung oon ^artlepool rourben 82 ^er*

fönen getötet unb 250 oerrounbet. 3Son ben auf ber §öl)e oon ^artlepool befinblic^en

englif^en ©d^iffen, bem fteinen ^reujer „'^^atrol" unb bem SiorpebobootSgerftörer ^^Doon"

fxnb fünf SJlatrofen getötet unb 15 oerrounbet roorben.

©in beutfc^er aJlatrofe, ber an bem 3lngriff auf bie brei englifd^en ^afenftöbtc teil*

genommen l^at, fd^reibt ber ,,g:rauffurter Rettung": „'SRit mehreren anberen ©d^iffen

roaren roir ausgelaufen unb Ratten ben ^ur§ nad^ ©nglanb§ ^üfte genommen. ^ebeS

ber an ber ©jpebition beteiligten ©d^iffe erl^ielt eine befonbere Slufgabe. ©ie foHten ju
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gleicher ^eit bic brci grölen englifd^cn ^afenftäbte §arttepooI, ©carboroug^ unb SCß^itb^

bombarbieren, um bic ©ignalftationen, bie ^ofenanlagen unb bie militärifc^en ©ebäubc

ju oernid^ten foroie bie an biefen ^lä^en befinbli<^en lüften» unb ©txanbbattericn jum

©^roeigen ju bringen. . . . 3SoQ froher Hoffnungen lichteten roir bie 9ln!cr, unfcrc

fd^rocren SJlafd^inen festen jtc^ in SBerocgung unb balb ging e§ in flotter ^ai)xt unferem

3iele entgegen. 9Sorfi(^tig gingen wir babei jebem ^inbcrniS au§ bem 2ßegc, unb ol^ne

befonberen ^n'ifd^enfaOl famen roir unferem gemeinfd^oftlic^en ^ielc, ber englifd^cn Dft*

!üfte, nä^er. ^m ©d^u^e ber 9^ac^t fuhren roir ooUftänbig abgeblenbet, fo ba| fein

Sici)tfc^immer unfere ©cgenroart oerriet, ba^in, unb e§ gelang un§, unbemerft bur^ bie

fcinbli^e ^atrouiUenfette ^inburc^sufd^Iüpfen. SGBären roir bemerft roorben, bann roäre

unfere 9lufgabe jroeifelIo§ gefci^eitert. S^^od) e§ üerlicf aUe§ programmäßig ju unfercn

®un^en. Um 4 U^r morgenS trennten fi(^ unfere @rf)iffe, um jebe§ feinem befonberen

3icle jujufteuern. Um 7 U^r morgen§ befamen roir bic englifd^e Küfte in ©ic^t, unfere

iJreubc tanntc !einc ©renjen mel^r, al§ roir un§ unferem ^icle näherten. Qe^t ^ie§

e§ befonberS fc^arf aufpaffen, ^ebn 'Sflann an S3orb roar auf feinem Soften. S'i) ^ötte

mit nod^ einem meiner ^eijer ®tenft am @(^einroerfcr, ber roäl^renb ber 33cfc^te§ung

jum ©ignalifteren gebraucht rourbe, unb tonnte oon ^ier au§ mit meinem '2)oppeIgla§

aüeg gut beobachten. 9Som 9'?ebcl etroa§ begünftigt, näherten roir ung immer me^r ber

englifc^en Küfte. ^Ql^t tarn com Kommanbanten berSäefe^t: ^©ci)iff flar gum ©cfed^t,

alle roafferbii^ten (Schotten unb 9Serfc^r§Iufcn ferließen!" Unfere ©efd^ü^e roaren fc^on

längft flar jum Q^euern. 3ll§ erfteS ßiel roar bic ©ignalftation be§ oor un§ licgcnben

^afenS beftimmt roorben. 9'Zic^t roeit oon ber Küfte entfernt, erging ber 33efe^l: »3^Iaggcn

fe^cn!" unb gleid^ barauf flatterte luftig imSCßinbebic beutfdjc ^rieggflaggc am achtem

SJJlafte nac^ ber na^en Küfte i^ren ©ruß hinüber. S'iun erfuhren bie fd^taueu ®nglänber,

mit roem fte e§ ju tun Ratten, baß beutfc^e Kriegsfc^iffe fo bid^t oor i^rer Küfte treusten,

unb baß fie auf i^rer für fo fic^er gehaltenen S^fß^^ ^^it uom ©df)uß roieber einmal

oon beutfd^em 2Bagemut überrumpelt roorben roaren. ©ic festen je^t aud^ auf i^ren

©ignalftationen bie g^lagge auf; bod^ bic englifd^en 3^arben roaren faum auf falber

SJlaft^ö^e angelangt, ba bonnerte audf) fd^on bie erfie beutfc^e ©aloe nac^ ber englifd^cn

Küfte hinüber — unb \>a§ ganje (Sebäube mit ber ©ignalftation roar geroefen banf ber

2;refffid^er^eit beutfd^er Kanoniere. Unb nun erbrö^nten oon unferem unb bem in unferer

Segleitung gebliebenen ©d^iffe eine ©aloe nad^ ber anberen, immer mit ber ooßcn 58reit«

feite, fo baß jebcSmal hk ©efd^ü^e ju gleicher ^eit i^ren ©efc^oß^agel auf bic Küftcn*

unb ©tranbbatterien ber ®nglänbcr ^emicbcrfaufen ließen. %k Ferren bc§ 2Beltmeerc§

famen gar nid^t fo red^t gur S3cfmnung, unb in roenigen 3yiinutcn bilbcten bie SSc*

feftigungSroerfe einen rauften 2;rümmer^aufen.

S)ie ®nglänber roaren burd^ unfercn unoermuteten Singriff oöUig übcrraf^t roorben;

fic Ratten auc^ roo^l an nichts roeniger gebadfjt ol§ baran, baß beutfc^c Kriegg-

fc^iffe ben 9Jlut bcft^en roürben, fo^ufagen oor ber S^iafe ber allmächtigen englifc^cn

Ueberflottc bi§ bic^t oor i^re Küfie ju bampfen unb bic ©c^reden be§ Kriegei auc^ über

i^re ^nfel felbft ju oerbreiten. hierin Ratten bie Ferren ©nglänber fic^ aber grünblic^

oerre^net. SBä^rcnb be§ Kampfe§ Ratten roir un§ fc^ließlid^ ber englifc^cn Küfte noc^

me^r genähert, fo baß je^t ieber ©c^uß oon un§ grünblid) faß. S)ie 3J?ole oon ©car*

borougl^ rourbe ooUftänbig gerftört, beSgleic^cn fanfen auc^ mehrere militärifc^e ©ebäube
unter imfcrem fjeuer in 2:rümmcr unb 9lfc^e. 3Bir ^aben ^ier gange 9lrbcit gemacht

Unfer ^euer bauerte dma 30 3Jiinuten. %am bampften roir nac^ bem ^afen oon

aag^itbg, roo ba§ ©piel unferer fc^roeren ©d)iff§gef(^ü^c oon neuem begann, ^icr geriet

roä^rcnb ber SSefd^ießung ein englifc^er ^erfonenbampfer bire!t in unfere g^cuerlinic.

%a biefeS ©c^iff offenftc^tlic^ nid^t genügenb ^Rettungsboote an 95orb ^atte, um aUe
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^affagierc im glatte bcS ©intens be§ ©c^iffeS retten ju !önnen, fteUten mx ^95arborcn*

auf einige ajlinuten ba§ g^eucr ein, bomit ber Dampfer roteber au§ ber ©d^u^tinie ge»

langen Wnnte. S'Jac^bem roir auc^ in 2B^itb^ bie militärifc^en Einlagen jerftört Ratten,

war unfere 2lufgobe gelöft, unb roir traten roiebcr bie llHücCfa^rt an. ®egen 2 U^r
fclllug ba§ bis ba^in jiemUd^ flarc a33etter um, eine ^o^e @ec fe^te ein, fo ba^ bie

aBeßenbergc ftc^ ^auS^oc^ türmten, balb brac^ aucfi bie ®un!el^eit herein, unb im
©c^u^e ber S^Jarfit erreid^ten roir ben ^eimifrfien ^afen roieber. Unfere ©d^iffe erl^ielten

bei bem gelungenen ainfc^lag nur einige Treffer, bie aber faum nenncnSrocrt fmb. ®et
©d^aben, ben roir ben ©nglänbern zugefügt ^aben, mu^ bagegen fe^r gro^ fein. Slber

noc^ frfiroerer ift roo^l bie moralifi^e SBirtung p roerten, hk unfer fü^neS ®rfc^einen

an ber cnglifd^en ^üfte erjielt ^at."

Ucber bie SÖäirtung ber 83ef^ie^ung berid^ten bie englifd^cn Leitungen nod^ folgcnbc

©injcl^eiten : 3Sor ©carboroug^ rid^teten bie beutfd^en ^riegSf^iffe i^rc g=euer oor*

nel^mlid) auf ben 93a^n^of unb bie ©tation für bral^tlofe Selegrap^ie. darauf befc^offen

fle bie clcftrifc^e Centrale unb bie ©aSfabri!. ®§ rourben jeboc^ aucf) oicie anbere ®e-

bäube getroffen; faum eine ©tra^e blieb gang unbefd^äbigt. ^unberte oon ffiinroo^ncrn

waren geflogen, aber ^unberte oon ?ieugierigen au§ ber Umgegenb famen herein, um
ftd^ bie Sefd^äbigungen anjufe^en. ®ie beutfd^en Ärieg§fd)iffe geigten au^erorbentlid^e

Äaltblütigteit; fie fubren in bie SBud^t hinein unb näljerten ftcf) ber Äüfte bid^tcr, als

eS jemals ein anbereS ^rteg§fdf)iff getan i)at %it g^if(^er fagten, fein Sotfe roürbe eS

geroagt ^aben, ein ©c^iff fo bid^t an bie ^üfte ju bringen.

®in ocrrounbetcr SD'iatrofe, ber in ^artlepool befragt rourbe, erjä^lte: ^©ofort

nac^bem baS ^eranna^en beS 3=einbe§ ftgnaliftert roorben roar, bereiteten roir unS auf

ben ^ampf oor, aber baS 3=euer fing fd|on an, beoor roir ben §afen ocrtaffen Ratten.

S)ie Äüftenbattcrien beantroorteten baS geuer (räftig. ©er erftc ©c^u^ traf unfer ©d^iff,

gerabe als eS ben ^afen oerlie^, unb richtete einigen ©c^aben an ber ^ommanbobrücfe

an. ^m ganjen rourbe unfer ©d^iff breimal getroffen. Unfere ®efdE)offe erreic{)ten

roal^rfd^einlid^ ben g=einb nid^t. 933ir roaren gejroungen, ©c^u^ in ber ^lu^münbung ju

fud^en, roo roir ^alb elf U^r anfamen.* ®ic erfte ©ranate, bie in ^artlepool nieber*

fiel, traf ben großen ©aSbe^älter, roorauS balb bie flammen fd^lugen. darauf rourbe

ber !lcine ©aSbe^älter getroffen. S)ie gange ©aSfabrit litt bebeutenben ©d^aben. ®er

SBranb Jonnte jebod^ nod^ gelöfc^t roerben. SSiele gro^e Käufer rourben getroffen, ^m
Dftoiertel unb in ber ©tabt rourben oerfrfiiebcne SOBo^nungen gerftört. ®ange Läufer-

reihen, bie bid&t bei ber ^üftenbatterie ftanben, rourben oerrcüftet.

^n SÖB^itbg ^abcn bebauerlicl)erroeife bie JRuinen ber berühmten Slbtei ©d^aben ge»

nommen, roenn aud^ feinen beträd^tlirfien: ber fd^öne S^or ift gänglid^ unoerfe^rt ge«

blieben, bagegen l^at ber roeftlid^e 2;eil beS ^irc^enfc^ip gelitten. ®S ift bemerfenSrocrt,

ba^ ber erfte Dffigier ber ^üftenroaclie oor ©eri^t auSgefagt ^at, fämtlid^e ©d^üffe

feien auf bie ©ignal* unb SBad^ftation gericl)tet geroefen. %a^ einige ©d^üffe gu roeit

red^tS gegangen feien, muffe eingig bem ©diroanfen ber ©d^iffe gugefd^rieben roerben.

®er ©inbrucf beS beutfd^en glottenangriffS in Sonbon roar geroaltig. ®ine auS

®nglanb gurücfgefe^rte S)eutfc^e gibt ber „S:ägli^en 9^unbfd^au" eine intereffante ©d^il«

berung baoon. 35iS nachmittags 4 U^r fei eS ben ^ß^fw^^^'^'^^^ß" gelungen, bie für

ben englifd^en ©tolg fo unangenehme 'üflad^xid^t gurüdgu^alten. 3llS ober ^leifenbe anS

bem Jf^orben eintrafen, bie ungenaue unb natürlich übertriebene S^ad^rid^ten brad^tcn,

^abe man eS für angebracht gehalten, ben Sßorfatt nid^t rociter gu oer^eimlid^en. ©o

erfc^ienen benn um 4 U^r W üblicl)en ^eitungSanf^läge, bie mit 9liefenbuc^ftaben einen

beutf^en Eingriff auf bie englifc^e ^üfte oerfünbeten. S)ie a^nungSlofen ajienfc^enmaffen

auf ber D5forb*©treet roaren roie gelähmt oor ©ntfe^en. ®S roar i^nen unbegreiflid^.
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Titx Äommanbant ber engltfd^cn ©trettfräfte in bem ©eegefed^t bei ^etgolanb
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95licf üon aBttbt) auf bie befejltgte Äüftenftabt ^artlepool, bte am 16. ©ejember 19H
üon beutfdjen ©djiffen befdjoffen würbe

^^ot. Strtiner 3IIuftrations=®c(ettfcl)oft, SBcrlin

S5ie gübfeite ber SSefeftigungen »on ©carbotougl), bie am 16. ©ejembet 1914

tion beutfdf)en ©cbtffen befcf)ofIen njurben
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ba§ bet für unburci^brinölid^ Öß^t^It«"^ O^lottenring oerfagt ^aben foUtc. 31I§ immer

weitere ©ingel^eiten betannt rourben, mii^ ba§ ©ntfe^en einem mächtigen 9GButaii§bruc^c

über bie Unfä^igleit ber Slbmiralität unb neuen ^unbgebungen gegen bie S)eutfc^en.

SBie immer, roenn ®nglanb an einer empfinblic^en ©teUe getroffen roirb, fo er^ob bie

«nglifd^e treffe aud^ biegmol bie 9lnfläge ouf aSerle^ung be§ 93ölferred^t§. 5)ic

ißefd^ie&ung fei red^tSroibrig geroefen, benn e§ feien offene ^tä^e o^ne oor^erige 2Cnfünbi*

gung bombarbiert unb boburc^ ja^Ireid^e ^ioilperfonen getötet morben. SSßie bie ;,9^orb*

beutfd^e Sldgemeinc ßeitung" ausführt, ^at fi6) 3)eutfd^Ianb ftreng an bie SSeftimmungen

be§ 9. ^aager 3lbfommen§ gehalten, obgleid^ biefer Söertrag nic^t oon aUen friegfü^ren*

ben SJiäd^ten ratifiziert ift, alfo nid^t einmal binbcnbe ^aft ^at. ^lad) 9lrti!cl 1, 2

biefe§ UebereinfommenS tonnen aUe oerteibigten ^lä^c unb aUc militärifd^ oerroenbbaren

Einrichtungen in unoerteibigten ^lä^en bef(^offen roerben. S'iun gehört ^artlcpool nac^

ber amtlichen britifd^en 2lrmeelifte gu ben in Krieg unb 3=rieben oon Sanbftreitfräften

befe^ten Küftenbefeftigungen. ©carborougl^ befi^t eine ©d^anjung mit fec^S auf bie ©ee

feuernben lös^entimetergefd^ü^en, eine Kafernenanlage unb eine amtlid^ oerseic^netc

gunfenftation. SB^itbg l)at nad^ ber amtli^en britifc^en g^tottenliftc eine oon ber

3Jlarine bebtente Äüftenroad^* unb ©ignalftation. S)ie beutfd^en ©d^iffc l^aben, raie bie

©nglänber jugebcn, nur auf btefe gcfd^offen. ®ie im Slbfommen oorgefe^ene oor^crige

Slnfünbigung ber S8efd)ie^ung barf unterbleiben, roenn burc^ fte ber (Srfolg be§ Unter*

ne^mcnS gefä^rbet roirb. ®ie§ roar ^icr ber ^aü. ©omit ^at fxd) ber Stngriff ber

beutfc^en ©^iffe burd)au3 in ben ©renjen ber oölferred^tlid^ erlaubten Kriegführung

gehalten. Ueberbie§ ^atte bie cnglifc^e O^lotte felbft faft unmittelbar oor^er belgifc^e S3abc»

orte, nur roeil fte bort beutfd^e§ 9Jiilttär ocrmutete, in ©d^utt unb 9lf^e gelegt.

(Ettglifc^cr ^or|to§ gegen tu i>eutf(^e Q5u(^t

25. 'S^t^mhtv 1914.

3lmtlic^e beutfd^e 3yielbung : SBä^renb be§ 93ormittag§ mad^ten leidste englifd^e ©treit^

fräfte einen Sßorflo^ in bie beutfd^e 33u(^t. SSon i^nen mitgefül)rte aOBafferflugjeuge

fingen gegen unfere g^lu^münbungen oor unb roarfcn hierbei gegen ju 9ln!cr liegenbe

©c^iffe unb einen in ber 9'iä^e oon ©uj^aoen befinbli(^en ©aSbeplter Somben, oöne

3U treffen unb ©d^aben anjurid^ten. Unter f^euer genommen jogen ftd^ bie S^lugjeugc

in roeftlid^er Slic^tung jurücE. Unfere Suftfd^iffe unb g^lugjeuge Härten gegen bie eng=

lifd^en ©treitfräfte auf. hierbei erjtelten fte burc^ S3ombenn)ürfe auf jroei englifd^en

^erftörem unb 93cgleitbampfern Treffer, auf le^teren rourbe SSranbroirfung beobad^tct

9luffommenbe§ nebliges äöetter oer^inberte fonftige Kämpfe.

3lmtlic^e englifd^e 3Jielbung: 2)eutfc^e KriegSfc^iffe, bie auf ber ^ö^e oon ^elgolanb

lagen, mürben oon fteben unferer ©eeflieger angegriffen. S)er Eingriff erfolgte bei 3:age§*

anbrud^. 'J)ie Flieger mürben begleitet oon einem leidf)ten Kreujer, einer ^e^örerflotttUe

unb Unterfeebooten, ©obalb bie ©c^iffe in ©ic^t tarnen, mürben fie oon beutfc^en Suft«

fdiiffen unb Suftfa^rjeugen angegriffen. 2)ie britifc^en ©d^iffe mußten in ber 9?ä^e bleiben,

um bie jurürfte^renben g^iesc^ aufzunehmen. ®in ganj neuartiger Kampf cntfpann ftd^

jroif^en ben aUermobernften Kreujem auf ber einen unb ben feinblic^en Suftfd^iffen unb

JSuftfa^rjeugen auf ber anberen ©eite. ®en feinblic^en ©eefliegem gelang eS, i^re

S3omben in bie ^ä\)z unferer ©d^iffe ju rocrfen, o^ne jebod^ ju treffen. (3Sgl. bemgegen-

über ben beutfc^en SSeric^t). 2)ie britifcften ©c^iffe blieben brei ©tunben lang auf ber

^ö^e ber feinblic^en Küfte, o^ne oon einem beutfc^en KriegSf^iff beläftigt ju werben,

unb luben bonn brei oon ben fteben gli^Ößii^« roo^lbe^alten mit i^ren 3Jiaf(^incn mieber

«in. ®rei anbere O^lieger, bie fpäter jurüdtamen, mürben oon englifd^en Unterfeebooten

aufgenommen, nac^bem i^re glugmafc^inen gefunten maren. ©e^§ oon ben fteben Piloten
»ölfertrieg. IV. 18



274 %n @ee!rteg bt§ pr ©rüärung ber Untctfeeboot^blodabe gegen ©nglanb

fmb olfo too^Ibc^alten jurücfgcfel^rt. ^nx einer fehlte; feine glugmafd^ine rourbc jcr»

Prt a(^t 3Jleilcn oon |)eIgolanb entfernt gefe^en. ©r felbft ift, wie man je^t erfährt,

in ^oßanb interniert roorbcn.

©in englifd)er SJlarineoffigier fd^reibt feinen ^Angehörigen über ben gliegerfampf : „Um
5 U^r 30 aJlinuten festen wir bie ^Jtugjeuge in§ SOBaffcr, bie nac^ ©ujl^aoen ju flogen,

ßroeien gelang ber Slbflug nic^t. 15 SHinuten, nac^bem bie g^Iugjeuge in§ SÖSaffer ge*

laffen roorben roaren, erfc^ienen ein ^ßPPcKn unb eine Saube, bie lebhaft oon un§ mit

SJaßonabroc^rfanonen unb SJlajimgefc^ü^en befc^offen rourben. %a ^eppelin oerfd^roanb

für eine 3Beile, aber bie Staube £am ^eran unb flog fd^lie^tic^ über un§. '^ie ©eroe^re

gingen fnad — fnad, unb bie Spfiaf^inengefd^ü^e fnatterten. 'J)aän)ifc^en mif^te fic^

oon Qdt ju Qdt ein ^euerer Änatl ber ©efc^ü^e. %it %anb^ flog jcboc^ au^erorbentlic^

fd^neU unb fo l)o<i), ba^ mir fte nid^t erreichen fonnten. @ie roarf eine S3ombe, bie

einige SD^ieter entfernt oon einem ber un§ begleitenben ^riegSfd^iffe nieberfiel. ^n einem

Slugenblid glaubten mir, ba^ wir ben 9lpparat getroffen Rotten. 2)ie 2:aube fam aber

nid^t herunter, fonbern oerfc^roanb, fo f^neU fte tonnte. ®er ^eppelin !am roieber in

©i(^t unb fa^ gegen bie ©onne, bie I)inter i^m ftanb, gerabeju rounberbar au§, aber

er mar einige SD^eilen entfernt. Um 8 U^r liatte ber erfte 9lngriff ftattgefunben; um
9 U^r !am bie Staube roieber, griff eineS unferer Unterfeebote an unb roarf fed)§ 33omben.

S3i§ ju 70 O^u^ ^oc^ fpri^te ba§ SBaffer an ben 3luffcl)lagfteaen in bie Süfte. 3luc^

über unferen ©Riffen erfc^ien bie Xaube roieber, roir fd^offen nac^ i^r, oerfe^lten fte

aber. 9U8 ber ^eppelin fd^lie^Iid^ nod^ dma eine 3JleiIe oon un§ entfernt roar, er*

öffneten roir ba§ 3=euer au§ unferen lö^^cntimetergefc^ü^en. ®in anberer, un§ be»

gleitenber ^reujer tat baSfelbe. 9lber ber ßcppelin roar p ^od^, um getroffen p roerbcn.

^n biefer ßeit !amen brci oon unferen Sßafferflugjeugen prüd. 3Bir fifcf)ten fte auf unb

roarteten auf bie anbercn bi§ pm aJlittag. ©ie famen jebod^ nid^t prücE, unb fo

nal^men roir fie al§ oerloren an unb fuhren prüdE. 2)er ßeppelin ^ielt fid^ immer einige

SJleter hinter un§, bi§ er fd^lie^lid^ üerfd^roanb."

©ftö (Beegefed^t bei ^tlQolanb

24. ^^anuar*

9lmtlid^e beutfd^e SDtelbung: 95ei einem SSorfto^ ©. 3Jl. ^anjerfreujer ,,©egbli^'%

^^^erfflinger", „'SRolttz" unb ^SSIüd^er" in 95egleitung oon üier tieinen ^reujern

unb jroei S^orpebobootSftottiUen in bie SfJorbfee, fam e§ oormittag§ p einem ®efed)t

mit englifd^en ©treitträften in ber ©türJe oon fünf ©d^Iad^tfreugern, mehreren üeinen

^reugern unb 26 2orpeboboot§gexftörern. ®er ©egner brac^ narf) brei@tunben 70 Seemeilen

aQ3eft*9'lorbroeft t)on ^elgolanb ba§ ®efed)t ah unb gog ftd^ prüdE. 9^ad^ bisheriger TieU

bung ift auf englifdjer ©eite ein ©d^Iad^tlreujer, oon unferen ©d^iffcn ber ^anjerfreuger

„Sölüd^er'' gefun!cn. 9lHe übrigen beutfdien ©trettfräfte ftnb in bie^äfen prücCgetel^rt.

®ie ^^IRorbbeutfc^e SlUgemeine ^citw^ö" oeröffentlid^te folgenben l^albamtlid^en

S3erirf)t; „Ueber ba§ ©eegefedt)t, ba§ am 24, Januar in ber 3cit oon etroa 9 U^r

oormittag§ bi§ gegen 12 V2 Ul^^ mittags ftattgefunben l^at, ftnb injroifd^en nähere SSe*

rid^te eingegangeit, bie bie erften amtlid^en beutfcf)en 3JleIbungen nic^t nur in ooUem

Umfange beftätigen, fonbern fte in gleid^er S^lidfitung ergangen. 2)iefe Xatfac^e möge

oorroeg feftgeftellt fein, "öa oon englifd^er ©eite behauptet roirb, ba^ fein englifd^eS ©c^iff

oerloren gegangen fei. ®§ oerbient aUerbingS ^eroorge^oben p roerben, ba^ bie ^omt»

lid^e" SD^lelbung nid^t oon ber britifd^en Slbmiralität ^errü^rt, oiclme^r unter ber 3^lagge

be§ 9leuterfd)en 93ureau§ in bie S03elt gefanbt roirb. S)er englifd^en Slbleugnung gegen*

über ift baran feftp^alten, ba^ in bem ©efed^t bei ^elgolanb tatfäd^Iic^ ein britifc^er

©d^ladf)t!reu8er gcfunlen ift. ®o§ fte^t au^er ^^eifel. ©ein Untergang rourbe oon
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einem ßcppeKnfteujer, bct übet ber Kampfftättc fc^rocbte, ferner oon unferem ^anjer«

freujer ^SD^oUfe", foroie oon bcm Siorpeboboot beobachtet, ba§ bem f^on fd^roer bcfd^ä«

bigten britifd^en ÄriegSfc^iff groei S^otpebof^üffe beibringen tonnte.*

9'jQc^bem ft^ englif^c ©eeftreitfräfte am 19. ^^anuar in ber beutfrf)en SSud^t gegeigt

Ratten, foHten ber beliebte g^ifd^grunb mitten in ber 9^orbfee bie ^oggcrban! nnb ber

SEßeg t)on ben beutfc^en ^^lu^münbungen bort^in oon feinblid^en 3^ifc^erfat)rjeugen, bie

bort Ueberroac^ung unb ©pionagc trieben, grünblicf) gefäubert nnb etroa oor^anbene feinb»

lid^e leidste ©trcitfräfte oemic^tet roerben, eine Unternehmung für Siorpeboboote nnb

fleine Shieujer, benen ftar!e Sfreujer al§ StücE^alt mitgegeben mürben, ^ie bentfd^en

©Griffe, oier ®ro^e Ärcnger, mehrere Kleine Kreujer unb jroei SiorpebobootflottiHen

waren auf ^a^rt mit roeftlid^em Kurfe, norbroeftlid^ oon ^elgotanb. ;,9SermutIid^ be*

roegten fte ftd^/ fä^rt ber 35erid^t ber ^Sfiorbbcutfd^en 3mgemeinen Leitung" fort, ^»in ber

normalen ^^ormation ber einfad^en Kiellinie, b. ^. bie oier ©ro^cn Krenjer on ber ©pi^c,

barauf bie Kleinen Kreujer; bie 3:orpeboboote in ber 9^ä^e ber ©ro^en Kreujer. S)er eng*

lifd^e 3Scrbanb fam au§ ber Stid^tung oon ber englifd^en Küfte. SSSel^e Qkk bie engtifd^en

©eeftreitJräftc oerfolgten, ift ^icr natürlidf) nid^t befannt. 9JtögIid^ ift, ba^ fte lebiglic^

^atrouiClcnbienft ju oerfel^en l^atten. 120 Seemeilen norbroeftlid^ oon ^elgolanb mürbe

ber g=cinb geftdf)tet. '5)arauf med^felte unfer SSerbanb ben Kur§, inbem er füböfttid^en Kur§

na^m. '2)iefe§ 3yianöDer ^attc offenftd)tIid^ ben Qxozd, ben ©egner nad^ ber beutfd^en Küfte

^eranjugte^en, roo möglid^erroeife ^elgolanb eingreifen, oieHeid^t auä) beutfd^e Unterfeeboote

ober bie beutfd&e 3Jlinenfperre ftd^ roirtfam ermeifen fonnten. S^ii^t ol^ne ®inf[u^ auf bie

©ntfc^Iiefeung be§ beutfd^en 3lbmiral§ mögen aud^ JRüdEftd^tcn auf SBinb» unb 33eleud^tung§«

oertiältniffe geroefen ein, bie befanntlid^ für ben SSerlauf oon ©eefämpfen oon 95ebeutung

fmb. 3U§ bie beiben ©cgner ftd^ in füböftli^er Stic^tung beroegten, mar bie beutfd^e Sinie

gegen bie englifd^e um eine ©trede oorgefd^oben. ^n füböfttid)er 9licf)tung oerlief ba§ ©efed^t

nnb näherte fldf) bi§ auf 70 englifd^e SOIeilcn ^clgolanb. 9ll§ hk beiberfeitigcn ©treit=

fräfte ctroa 20 Kilometer ooncinanbcr entfernt roaren, eröffnete ber britifd^e Slbmirat

bag ^cucr. ®er Kommanbant ber beutfi^en ©treitfräfte, Slbmiral ^ipper, !^otte auf

bem „©egbli^", ber bie ©pi^e ^ielt, feine 3^Iagge gefegt. ®er „SSIüd^er* ful^r al§ le^ter

ber ©ro^en Kreujcr. SJlit StücEftd^t auf ben „S3Iüd^er" mu^te bie 3=a^rgefdE)n)inbig!eit

auf P(^ften§ 25 ©eemeilen gehalten roerben, roä^renb bie englifd^en ©rfjiffe il^re ®e*

frf)roinbigfeit auf 28 ©eemeilen fteigern fonnten, rooburdi fte felbftoerftänblid^ im SSorteit

roaren. %xo1^ biefer Ueberlegen^eit fud^ten bie ®nglänber nid^t nöEier an bie beutfd^en

©c^iffe ^eranjutommen, fonbem au§ einer ©ntfernung oon gunöd^ft 20 Kilometern

Treffer p erzielen, ©päter oerminbcrte ftd^ bie Entfernung auf etroa 15 Kilometer.

93on ben ©ngtänbem mürbe ber „SSlüd^cr'' unter ftarte§ 3=euer genommen. ®urd^ einen

fc^roeren ©d^u^ erlitt er balb nad^ SSeginn be§ Kampfe§ SJlafd^inen^aoarie, legte über,

fe^tc aber ben Kampf fort. ®ic onberen beutfc^en ©d^iffe tonnten i^m feine §ilfe

bringen, ba fte im Kampfe fortfahren mußten, ©o fonnten fld^ bcm ^SSIüd^cr'', ber in

feiner SJlanöorierfä^igfeit naturgemäß ftarf beeinträd)tigt mar, englifd^e ^orpeboboote

nähern unb feinen Untergang burdf) iorpebofd^üffc tJoUenben. Um 12 U^r 37 3Jltnuten

rourbe eine heftige ©jplofton oernc^mbar, monadf) ber ^95Iüc^er* fanf. S)en ®nglän*

bem foftete ber Kampf mit bem „SÖIüd^er", roie flc^er feftfte^t, jmei Sorpebobootjerftörcr,

bie burd^ i^n oernid^tet rourben. 9Iu§ bem fd^on angegebenen ©ruttbe fonnten unfere

©treitfräfte ftd^ audE) am 9lettung§roerf nid^t beteiligen. S)ie Uebcriebenben be§ ^Slüd^er",

ber am roeiteften nad^ ber Stid^tung ©nglanbgftanb, rourben non leirfiten englifd^en ©treitfräf*

ten aufgenommen. ®ie ^a^I ber ©eretteten ift nad^ ben neueftenS8ertrf)ten auf 234 geftiegen.

%tv Kampf roar injroifd^cn weitergegangen unb rourbe bann oon bem englifdien 9lb*

mital obgebrod^en. Ueber bie ®rünbe btefeg ®ntfc^tuffe§ ift man auf beutfd^er ©eite
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auf ayiutma^ungcn ongeroicfen. Unmittclbor fann ^elgolonb l^icrauf ntd^t eingctoirft

l^abcn, ba c§ immer noc^ 70 (Seemeilen entfernt mar. Db bie 2lnnä^erung an bte beutf^e

Äüfte i^m unbel)aglic^ mar, ob er iöeforgniffe wegen beutfd^er Unterfeeboote ^atte ober

ob ba§ 9lu8fd)eiben eine§ feiner ©d^Iac^tfreujer ma^gcbenb mar, entjie^t fic^ für un§

ber 3=eftfteHung. 5)er jule^t angeführte ®runb ift ber roal^rfd^einlid^fte. 3;atfad^e ift,

ba^ ein ©c^Iarf)tfreu3er jurüdtblicb unb in ^unft unb Staudiroolten in bie 9^ä^e eincS

beutfd^en XorpebobooteS geriet, burd^ ba§ er groeimal mit S^orpebofd^üffen getroffen

rourbe. ©ein Untergang ift, roie f(^on l^eroorgc^oben rourbe, unbebingt ftd)er feftgefteüt.

©tettt man biefen aSerluft bem Untergang bc§ ;,S3Iüd^er" gegenüber, fo ift ber eng*

lifc^e SScrIuft fd^on ^ier beträchtlich grö&er, ba e3 ftd^ bei ben ®nglänbcrn um einen

mobernen ©d^Iarfitfreujer l^anbelt. 9lu^erbem würben an ben englifd^en ©d^iffen fc^roere

8efd^äbigungen beobad^tet, fo ba§ UmfaUen oon 3Jlaften unb ©d^ornfteinen. ©nglifd^e

SJerid^te geben ferner felbft ju, ba| ber ©d^Iad^tfreujer ^Sion" einen Unterroaffertreffer

erhalten unb, ba einige 3lbtcilungen ooHiefen, oom ^^^nbomitablc* in ©d^Iepp genommen

werben mu^te. 9lu8 bem Umftanbe, ba| nad^ englifd^en 9lngaben je^n 3Jiann be§ „Sion*

getötet unb je^n oerwunbet würben, ergibt fld^, ba^ anbere beutfd^e ©c^üffe ben ^onger»

fd^u^ burd^fd^Iagen unb fomit erl^eblid^ ©d^aben angerid^tet l^aben muffen. SSon beutfc^er

©eite würbe weiter beobad^tet, ba^ auf einem anberen britifd^en ©d^lad^ttreujer burd)

2;reffer ein großer Sranb unb aJlafd^inenl^aoarie entftanb. 2)aju fommt ber 33erluft

an S^orpebobootjerftörem. 9lu^er ben fd^on erwähnten ^^a^rjeugen biefer 9lrt, bie ber

^SSIüc^er* in ®runb gefd^offen ^at, ift ein 3etftörer burd^ ein beutfc^e§ Unterfeeboot

öemid^tet worbcn. (Sin oierter ^^^Prer (^.SJieteor'') l^at fo fc^were SSefd^äbigungen

erlitten, ba^ er in ©d^lepp genommen werben mu^te. ®ic Keinen 5h:eugcr ^aben auf

beiben ©eiten am Slampfc nid^t teilgenommen.

SSom ^58Iüd^er* abgefe^cn, ^aben unfere ©d^iffe nid^t wefentlid^ gelitten. (Einer unferer

Äreujer ift oöUig unbefd^äbigt geblieben. 3Iuf einem anberen würben burd^ einen SSoH?

treffer geringer ©ac^fd^aben fowie SSerlufte einiger SJienfd^enleben oerurfad^t. ®in brittcr

Äreujer l^atte eine unbebeutenbe ©d^u^oerle^ung unb jwei 2;ote pi oergeid^ncn. 9Son

ben beutfc^en 2;orpebobooten ift feine§ gefunJen nod^ befd^äbigt worben; aud^ fmb !eine

SJlenfd^enoerlufte ju beflagen. ©o fte^t e§ in 3Ba^rt)eit um ba§ ©efed^t bei |)eIgoIanb,

ba§ bie englifd^e treffe gu einem großen ©iegc aufgebaufd^t l^at''

®er englifd^e 3lbmiral ©ir S)aoib SBeatt^, ber auf gegnerifd^er <S>tiU ben Ober»

befe^t fül^rte, ^at folgenben bienftlidien S3eri(^t crftattet: „%k ßerftörerflottitte,

bie gegen 71/2 U^r frül^ aufflärte, ftd^tete eine feinblid)e ©treitmadfjt, bie laut einge»

gangenen 9JleIbungen au§ oier ©d^Iad^tlreujern unb einigen ^erftörem beftanb. 31I§

fie juerft bemerft würbe, befanb fte fid^ auf etwa 14 ©eemeilen OSO. be§ ©d^Iad^tfreuger*

gefd^waber§. %nvä) ©ignale erhielt bie ^erftörerflottiUe 53efe^I, ben g'ctnb p oerfolgen

unb über beffen ^Bewegungen SJlelbung gu erftatten, ba er anfd^einenb begann, in OSO.*

Stid^tung gurüdEguge^en. 3)ie ©(^lad^tfreuger erhielten 93efe^I, nad^ Dften gu bampfen,

um fid^ eine freie ©teUung gu fidlem unb wenn möglid^, ben 3=einb abgufd^neiben. ®§
entwidtelte fid^ balb eine ^artnäcEige SSerfolgung, bei ber bie ©d^neUigteit bi§ ju 28 unb

29 knoten hinaufgetrieben unb ber 3^einb aümälilid^ eingeholt würbe. 9luf einer (Snt*

femung oon etwa 17000 SJletern würbe ein langfameS unb gut burd^ge^alteneS g=euer

eröffnet. 9tuf 16000 SDfieter Ratten wir bie erften Sireffer. %ev 3=einb erwiberte unfer

3=euer. S)a ^Sion* unb „Siger" an ber ©pi^e be§ übrigen 2;eil§ be§ ®efd)waber§

bampften, waren fie eine ^e^tlang aUein tätig unb infolgebeffen bem an^altenben geuer

be§ 3=einbe§ auSgefe^t, in§befonberc ^8ion* (3^laggfdt)iff), ba§ benn and) mitgenommen

würbe. 3lnbere ©d^iffe famen nä^er unb gerieten nun ebenfaUS in ben ^ampf. ^k
beutfd^e Qn\töx&x^otU war an ©teuerborbfeite ber ^reuger aufgeftellt. 2)er 9lngriff
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Toar etroo um 11 U^r abgefc^taöen. ßcibct bcfc^äbigtc ein öutgcgieltcr ©c^u^ einen »on

bcn Se^ältern bc§ »Sion*, fo bat bie SJlaf^inc jum ©tiUftanb gebracht routbe, unb

ßlcic^äcitig rourben feinblic^c Unterfeeboote am S3ug bemertt, worauf ba§ 9luber umge*

fc^Iagcn rourbe, um i^nen ju enttommen. ^SSlüc^er" befanb ftc^ nunmehr in einer ge»

fä^rlic^en Sage, ©eine ©d^neHigfeit roar oerminbert, unb bie an i^n ^crangcfommene

^g^nbomitable" erhielt 93efe^l, bie Vernichtung be§ ^eu^erS ju Doüenben. ®cr Sdefl

be8 ©efc^roaberS l^atte bie feinblic^c 3'iad^^ut anzugreifen. S)cr ^8ion", unter ©elcit

gefteat, roanbte fxc^ nac^ Sf^orbroeftcn mit ^ilfc ber einen «Wafc^ine. ^di fe^tc meine

flagge junäc^ft auf einen ber ßerftörer, fpöter auf ^^rince^ aflogal". l^nfolge be§ an

bem Delbe^ältcr be§ ^ßion'' angerichteten ©d^abenS roaren njir jmcifelloS au|erftanbe,

einen größeren ©ieg p erjicicn. ®ic 9lnroefen^eit ber fcinblid^en Unterfeeboote jmang

uns, ba§ ©efcc^t abpbred^en. 'Dag Ergebnis be§ ^ampfeg ift, ba^ ^^aSIüc^er* gefunfcn

ift unb jroei anbere ©c^lad^tfreujer fd^roer burc^ einen SBranb mitgenommen unb emftlid^

bcfc^äbigt ftnb. aim ®nbe roaren au^ bie 3Jlafc^inen an ©teuerborb oon ^Sion'' untlar

unb bie ^ginbomitable" na^m ba§ ©c^iff in§ ©c^lepptau unb führte e§ in ben ^afen.

S)cr an „2xon'' unb ^2;iger* oerurfac^te ©c^aben ift nid)t fc^roer unb lä^t ft^ binnen

furjcm augbeffern. ®ie übrigen ©d^iffe beg ©ef^roaberg ftnb nid^t getroffen, bie SSer*

luftc ftnb fe^r gering. S)ag SSer^atten ber Offiziere unb aJlannfc^aften roar fo gut, roic

man nur erroarten tonnte; befonbereg Sob oerbienen jebod^ bie SWannfd^aften in ben

SJlafc^inenräumen für bie ©c^nettigfeit, bie fte ben ©c^iffen oerlie^cn."

3luc^ in biefem SSeric^t roirb ber Sßerluft beg englifc^en ©d^lac^tfreuserg nerfc^roiegen.

®g frfieint ftc^ tatfäc^lic^ um ben ^.Sion" ge^anbelt ju ^aben, benn am 27. Januar ocr»

öffentlic^ten bie „%ailri ^Zerog" einen offisiöfcn 3Irti!eI, in bem gefagt rourbe, über bie

SScfd^äbigungen beg ^Sion" Jönnten feine näheren eingaben gemacht roerben, boc^ ^offc

man beftimmt, bag ©c^iff ber 9Jlarine ju erhalten. ®aburc^ roar ;,Sion* ber Deffent*

lic^feit auf längere ßcit entzogen, unb eS roar möglich, i^n nac^ einigen 3Tionaten in

©eftalt eineg ber neugebauten ©c^Iac^tfreujer feine 2luferfte^ung feiern ju laffen.

Ucber ben Untergang beg^Sälüc^er* erjä^It ein 9Jlann oon ber ^5lret^ufa*,

bie i^n oerfenfte, folgenbeg: „%a§ ©c^iff roar faum ju oerfe^Ien, ba eg faft ftitt lag.

®in jroetter 2:orpebo traf ben ^^SSlüc^er" ooll mittfc^iffg. S)ie ajiannfc^aft ^ielt ftc^

fc^neibig big gum legten Slugenblic!. 2ßir fa^en bie S3efa^ung auf ®ecf aufgefteßt unb

falutierenb. ®g roar ein pacfenber 2lnblicf. i^eber, ber einigeg ©efü^t befa^, mufete

eine folc^e ÄaltblütigJeit berounbem. 2llg roir ben jroeiten unb legten 2;orpebo log»

gelaffen Ratten, rou^ten roir, ba^ bag ®nbe fc^nell fommen mu^tc unb fuhren big auf

200 3Jietcr an ben ,,S8lüc^er" ^eran. ®ie 9Jlannfc^aft roäre ftramm falutierenb in ben

Sob gegangen, rocnn roir nic^t ©irencnroarnunggftgnale gegeben Ratten. ®iner ber Dffi«

giere rief auf '3)eutfd^ hinüber, roag oor fid^ ging. %k ®eutfd^en oerftanben eg unb

f(^roenften bie SJlü^en, riefen ^urra unb fprangen über SSorb. 2Bir oerloren feinen

aiugenblicf, fonbern roarfen fofort saljlreid^c ^laufen über 58orb, an benen fte ftc^ feft^ieltcn,

big fie unfere SBoote auffifc^ten. ^njroifc^en ^atte unfer 2;orpebo fein ^ki erreicht,

bag ©c^iff oerfan! in ben g^wten." 3)er ^ommanbant beg ,,S3lüc^er'', Kapitän gur ©ec

(grbmann, ber fic^ unter tm ©eretteten befanb, ftarb roenige Sage barauf an Sungen»

entjünbung. @r rourbe in ©binburg^ mit militärifc^en ®^ren beigefe^t.

3>eutf(^e S^ugjcuge unb £uftf(^iffe über (Englanb

4. Sloöentber 1914.

S)ie ^^liegeroffijiere Seutnont ©agpar unb Oberleutnant diooS überflogen alg bie erften

beutfc^en Offiziere in biefem Kriege ben ßanal jroifclien ©alaig unb 2)oDer, unb roarfen

auf ein Äüftcnroerf ^art roeftlic^ oon Dooer SBomben ab.
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It m^mhtv 1914.

aOBieber finb jroci beutfdie flieget über ber engltfc^en Mflc beoba^tet roorben^ unb

jwar einer über ©^cerne^, ein anberer über ^arroid^. %k ^^lieger rourben oon

ben ©nglänbern erfolglos befd^offen.

9. ^ottttor 1915.

@in ^ßeppcUn" unb brei iJIugjcuge flogen in großer ^ö^e über ®oIai§ in ber Stid^tung

nad) 5) er. ^n ®alai§ rourben bie Suftfanonen in ©teUung gebracht; aber bie

beutfd^en Suftfa^rjeuge festen, o^ne ©c^aben erlitten p f)aben, il^rc g^otirt fort, ^er

^^eppelin* roar au§ ^Belgien gefommen unb über SSeurne unb 2)ün!ird^en geflogen.

10. Januar.

SfiadE) cnglifd^er 9Jlelbung rourben fe^jel^n beutfc^e S'Iugjeuge über bem ^onal
gefe^en. 2lnfd^cinenb rooßten fte nad^ ®nglanb; aber ba§ 3Bcttcr jroang fte, in ber

9lid^tung ^ünfirc^en umjufe^ren.

20. ^attttor.

Stmtlid^e beutfd^e SJlelbung: :^n ber ^a(i)t oom 19. auf ben 20. Januar griffen

aJiarineluftfd^iffe einige befeftigte ^lä^e an ber englifdjcn Dftfüfte an. hierbei

njurben bei nebligem 2ßetter unb SHegen mel^rfaci^ SSomben mit (Erfolg gcroorfen. ^ie

ßuftfd^iffe rourben befd[)offen, !el)rten aber unoerfel^rt jurücE.

9lmtlid^e englifc^e 9JleIbung: 5lbenb§ 72^ IX^r roarf ein lenfbareS Suftfd^iff fünf

SSomben über ^ armout^ ah. SSielc Käufer rourben gcrftört unb großer ©d^aben rourbe

ongeric^tet. ®a§ Suftfd^iff blieb je^n 3Jiinuten über ^armout^ unb roarf barauf jroei

93omben über ©^ering^am nnb Srorocr ab, roo angeblid^ fein ©d^abcn angerichtet

rourbe. ^n §)armoutl^ rourbe ein 3Jlann getötet, ßroei bomben fielen an ber ^üftc,

jroei auf ein ©ebäubc nicber. 3)a§ Suftfc^iff roar infolge ber ^unfellieit nid^t fid^tbar;

aber ba§ ^ropeUerfurren roar beutlid^ ^örbar. 9lud^ iiidt)tfc|ein rourbe in ber Suft

gefe^en. ®ie 58omben rourben innerl^alb je^n SUlinuten geroorfen, roorauf ba§ Suftfc^iff

über ber ©tabt roeitcrful^r. ©in groeiter ^eppelin flog um 10 U^r 15 3Jitnutcn über

ßing§ Sqnn. ®r roarf oier 93omben ab, ebenfo bei ©anbring^am, ba§ ber ^önig

unb bie Königin, W nad^ Sonbon gefahren roaren, einige ©tunben oorl^er oerlaffen

Ratten, hierbei rourben jroei Käufer jerftört, ein§ befd^äbigt, mel)rere ^erfonen getötet

unb oerrounbet. ®in britteg Suftfd^iff rourbe bie 2;l)emfe entlang fliegenb ouf ber ^öl^e

oon ®raoe§enb gegen 10 U^x abenbS geftd^tet.

S^iörblid^ ber ^oHänbifd^en S^f^^ SSIielanb roaren nad^mittag§ brei ^eppelinc gefeiten

roorben, bie in roeftlidier unb nörblidl)er 9flidf)tung ful)ren. Offenbar ^anbelt c§ fu^ um
bicfelben, bie bann bie englifd^e ^üfte bombarbierten. ©ie ^aben i^rcn g^Iug über§

fjyiecr anfd^eincnb gemeinfam gcmad^t unb ftd^ bann an ber englifd^en Mfte getrennt.

Ueber ben Eingriff auf §)armout^ bcrid^tel bie „SimeS": „^n ^armout^ gab e§

um V2 9 U^r abenb§ einen ünaVi, al§ roenn eine gro^c Kanone in ber ^auptftra^e ber

©tabt abgefd^offen roorben roöre. DI)ne 9tüdfid()t auf bie 93orftd^t§ma^regeIn, bie i^nen

bie SBcprben erteilt l^atten, oerlie^ ber größte Steil ber ®inroo^ner bie ^öufer unb eilte

auf bie ©trafen, um p fe^en, roa§ e§ gebe. ©leidl) barauf rourbe ®efd£)rei in fünf

ober fed^§ ©egenben ber ©tabt geprt. ^un entftanb eine fürd^tertid^e ^anif, benn bie

SBe^örben liefen fofort ba§ ele!trifcJ)e Sid^t au§Iöfd)en, unb bie SJlenfd^cn in ben ©trafen

mußten, fo gut e§ in ber ®un!cl^eit ging, i^re S03ol)nungen auffudlien. ®§ roar ttar,

ba^ bie Urfad^e biefe§ SGßirrroarr§ ein Suftfa^rjeug roar. Sßon roeld^et 9lrt, lie| ftd^

junäd^ft nur oermuten, aber man nal^m allgemein an, bajB e§ ein Suftfd^iff roar, benn

e§ roaren ©d^einroerfer in großer §ö^e gefe^en" roorben. ®a§ fcinblidl)e Suftfal^rjeug

rourbe nidt)t roteber entbedt. ®§ rourbe aud^ in ^armout^ gegen ben Singreifer nichts

unternommen ; bie 3:;ruppen l^alfcn ber ^olijci nur, bie 58efd^äbigungen feftjufteUen. S3i§*
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l^er routben brei Seid^en aufgefunbcn, aber awä^ bet ocrroüftctc ^wftonb oicler ©cbäubc

Iö|t feinen ^roeifel barübet, bat i>ic SScrIuftc frfiroet fein muffen." ^n ©^cring^am
roor ba§ Suftfc^iff bcutlic^ ftc^tbar; feine Umriffe jci^neten ft^ fc^arf com ^la^t*

Fimmel ab.

^tc Erregung in ©nglonb über bcn beutfc^en Luftangriff war fo gro^, ba^ oon ucr*

fd^iebcnen Orten, g. 35. oon ©eal 5Tiaffen^aHujinattonen berichtet werben : bic SSeoöItcrung

lief jufammen, aUe wollten ein Suftfd^iff gefe^en ober gehört ^aben.

Slatürltct) behauptete bic cngtifc^e treffe auc^ bieSmat wieber, ber Singriff fei gegen

unbcfeftigte ^ä^c gerietet gewcfen. ^n einer ^albamtlid^en beutfc^en ®ntgegnung ^ci^t

€§: ^9^ic^t§ weiter ift gefc^cl)en, al§ ba^ unfcre Suftfd^iffc, um jum Singriff auf ben

befeftigten ^la^ ®rcat ^ormout^ ju gelangen, anbcre ^lä^e überflogen ^abcn, au§

benen fie naciigewicfenermaten befc^offen worben finb, unb beren Singriffe fte buri^ Slb»

werfen oon S3omben erwibert ^aben. ^ie§ gefd^a^ bei 0iad^t unb bei nebligem, regnerifc^em

SEBetter. ^at bic cnglifd^c Station, bercn g^lugjcuge am ^eUcn 2;age über ber offenen

<Stabt 3^reiburg i. S5r. SSomben abwerfen, bercn ©c^iffe wieber^olt offene ©tobte, wie

^arc§falam, SSiftorio (Kamerun), ©wafopmunb bef^offen, ein Stecht, ben ®ntrüfteten

ju fpielen, bic iWation, bic fein SDRittel fd^eut, um, ungeachtet oölferrcd^tlid^er Sluffaffungen

unb SfJcutralitätgbcftimmungen, i^re Slbjtc^ten burc^pfü^ren? ®er Suftangriff ift ein

anerfanntc§ SJlittel mobemer iRriegfü^rung, fofem er ft^ innerhalb ber allgemein oöüer*

rechtlichen ©runbfäte ^ält. Unfere Suftfc^iffc ^aben fid^ innerhalb ber ©renjen gehalten.

®ie beutfd^e Sfiation ift bur^ ©ro^britannicn gezwungen worben, um i^r Seben p
tämpfen. @ic !ann nid^t gezwungen werben, auf irgenb ein SJüttcI legitimer ©elbft*

oerteibigung ju oerjic^ten, unb wirb aud^ md)t barauf oergid^ten, im SBertrauen auf i^r

gutes gflec^t."

Der ^anbclefneg in ber ölorbfee

^orbemerfuttg

SGßie fd^on frü^^er (ogl. n, (S. 259), werben aud^ in biefem 9lbfdf)nitt bie einzelnen

?UleIbungen über bie burd^ 9Jlinen, Unterfeeboote unb anberc Ärieggfd^iffe oerurfad^ten

aSerlufte oon ^anbelSfd^iffen nid^t wiebergegeben. ®a jufammenfäffenbe ^iff^^^n

nod^ nid^t oorliegen, fönnen crft fpäter eingaben barüber folgen.

3«r SOlincngefa^r in l»cr £flcvbUt

Wlan erinnert fld^, ba^ bie englifd^e Slegierung bei ber biptomatifd^en 9Iu§einanber»

fe^ung über ba§ 3Jlinenlegen in ber Si^orbfee (ogl. II, @. 259 ff.) gegen 2)eutferlaub

ben aSorrourf er^ob, e§ ^abc aucft auf ^o^er ©ee, bcfonbcr§ auf ben ^onbeföftra^en ber

SfJorbfee 9Jlinen legen laffen, bie überbieS, wa§ bie aSeranferung betreffe, nic^t ben

oölferrec^tlic^en SSorfc^riftcn entfpräc^en. ®iefe SSefc^ulbigungcn erfahren burd^ folgenbe

^oHänbifd^c SJlelbung eine eigentümliche ^Beleuchtung: „SBö^renb be§ crften Ärieg§^alb-

ja^rS würben inSgefamt 234 «ötinen an ber ^oCänbifc^en Küfte angefpült, barunter 113

englifc^c, 42 franjöftfd^e unb brei beutfd^e." SIuc^ au§ ©d^weben unb S^orwegen fommen
fortwö^renb 3Jlelbungcn über ba8 Slntreibcn englifd^er — unb nur englifd^cr — fton-

taftminen. S)a§ lä^t barauf fc^lictcn, ba| ©nglanb auc^ auf ^o^er ©ee 3Jiinen auS*

gelegt ^at. 3)aburc^ crflört ftd^ auc^ bie ftänbig wac^fenbe 3a^l auf ^o^er ©ec ge-

funfener ^anbelSfc^iffe. ^n Äüftengewäffem oeranferte 3ninen fmb ber (Sefa^r be§

8o§reitcn§ oiel weniger auSgefe^t. 3Iu|crbem mu^ aud^ bie ^onftruftion ber englifc^en

aninen ^öd^ft mangelhaft fein; fonft lie&c fi^ bie ^o^c ^a^l ber angefc^wemmten 3Jlinen

glcid^wo^l nid^t er!lären.
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!J)er ^a^erfrieg ber bcutfc^en UntcrfccBoote

Rurj ttod^ ber Söefe^ung ber belgifd^en Wtc geigten ftd^ bort beutfd^c Unterfee*

boote, ©ie waren offenbar in ^erlegtem ^wftö"^ "lit ber ©ifenba^n bort^in gefd^afft

uttb an Ort unb <Bteüt jufammengefe^t roorben. S)ie engüfd^e ^rcffc erfanntc fofort

bic (Sefa^r, bic bem englifd^en ^ anbei baburd^ brol^te; ein Unterfeeboot, fd^rieb bic

^Syiorning ^oft*, fei gefäl^rlid^er al§ ein ^^PP^lin.

@§ foHte fvS) balb geigen, roie rid^tig ba§ ©latt oorauSgefagt I)attc. 9lm 23. Sflooembet

1914 brad^te baS Untcrfecboot „U 21* einen englifd^en Dampfer angefid^t§ ber belgi»

fc^en ^egSreftbeng Se ^aorc gum @in!en, brci Sage barauf ereilte einen jroeitcn eng«

lifd^en 2)ampfer faft an berfelbcn ©teile ba§ glctdie ©d^tcEfal. Qm S)egember unb

Januar ocrfud^ten beutfd^e Unterfeeboote — allerbing§ erfolglog — in ben ^afen oon

S)ot)er cinjubringen. Unterbeffen Ruften ftd^ bie 9'lad^rid^ten über oerfen!tc ^anbel§»

fd^iffc immer mc^r; bis in bie irifd^e @ee brangen bie bcutfc^en Saud^boote oor. Sßie

bic beutfd^en Offiziere im 9lnfang be§ Unterfec!rieg§ oerfu^rcn,
fd^ilbem übereinftimmcnb ga^lreid^e ©rgcl^lungen oon SfJlannfc^aften ber oerfenften

©d^iffe: ®ie 2)ampfer erhielten S3efc^l jum galten, ^"'^i äOffigicre gingen an 83orb

ober liefen ben Kapitän be§ ®ampfer§ an Söorb be§ Untcrfeebootg fommen, um bie

Rapiere gu prüfen. 2)te beutfd^en Dffijiere fprad^en flie^enb engltfd^ unb brüdEten tt)r

SBebauern au§, ba§ ©d^iff gemft^ i^rcn ^efe^lcn oerfenfen p muffen, ©ie gaben ber

SÄannfd^aft je^n 3yiinuten ^eit, um tf)re ©ad^en ju pacten unb ba§ ©d^iff ju oerlaffen.

3)ie beutfd^en SJlatrofen reid^ten ber SBefa^ung ^iöQ^^ß« ""^ ^iö^^^tten.

2;ro^ biefe§ l^umanen 93orgeI|en8 ber beutfd^en SUlarine erliefen ba§ englifd^eunb

baS frangöfifd^e Syiarineminiftcrium gel^arnifd^te @ntrüftung§!unb«
gebungen: bic bcutfd^c g^lotte fei offenbar cntfd^loffcn , ba§ SSölferrcd^t fgftematifd^

mit 3^ü^en ju treten, ©ie fteUe ftdö burd^ ba§ 2;orpebieren roelirlofcr ^anbelsfd^iffe

au^cr^alb ber jioilifterten ©efeUfd^aft, unb bergleid^en ^^rafen me^r.

2Benn fid^ in ber ^otö^ aUerbingS l)erau§ftellte, ba^ e§ ben beutfd^en Unterfeebooten

nid^t immer möglid^ mar, bie 58erfenfung bc§ feinblid^en Kauffa^rer§ oorlier anju»

fünbigen unb ber ^efa^ung ^cit gum SSerlaffen be§ ©d^ip gu geben, fo ift baran

einzig unb allein baS SSerljalten oerfd^iebener feinblii^er ^anbelSfd^iffc

fd^ulb: fle fud^tcn — offenbar auf ^l^ö^erc" SOBeifung — bem beutfd^en Xaud&boot p
cntfommen, e§ ju rammen ober gar e§ burd^ 3lbn)et)rfanoncn in ben ®runb p bot)ren.

©nglanb l^atte nämlid^ feit ^rieg§au§brud^ eine gro^e ^af)t feiner ^anbclS* unb ^affa»

gierbampfer bewaffnet. @§ l^anbelt fid^ I)ier nid^t roie in ber beutfd^en SJiarine um ^ilfS*

freujer, bie nad^ i^rer 93eroaffnung SJlannfd^aftcn ber 5?rteg§martne al§ ^efa^ung er*

l^alten unb oon ba an nur nod^ friegerifd^en ^roedEen bicnen. %n englifd^en bercaff«

ncten ^anbelSfd^iffe bellten t^ren ^^i'^i'^^^^"!" ^^i/ i^^^ SJlannfd^aften fmb alfo

oölferre^tlid^ al§ granftireurS p hztxa<i)Un unb p be^anbeln.

%a^ fx6) bie beutfd^e ^Regierung burd^ bie feicrlid^en ^roteftc @nglanb§ unb g=rant»

reid^S nid^t abgalten tic^, auf bem befd^rittenen SÖSeg rocitcrpgel^en, geigte ein @rla^

be§ bcutfd^en 9lbmiralftab§ oom 1. g^ebruar 1915: ^©nglanb ift im Söe-

griff, jal^lrcid^e 2;ruppen unb gro^c SJlengen oon ^ieg§bebarf nad^ gran!reid^ gu oer«

fd^iden. ®egcn biefe 2:ran§porte roirb mit allen gu (Gebote ftebcnben KricgSmitteln

oorgegangcn. S)ie frieblidlie ©d^iffa^rt roirb oor ber 9lnnäl)erung an bic franjöftfd^c

9'?orb* unb SBcftfüftc brtngenb geroamt, ba i^r bei S8crroe^§lung mit ©d^iffen, bic

^ricgSgroedfen bicnen, cmftc ®cfa^r bro^t. S)cm ^anbcl nac^ ber SfJorbfcc roirb ber

9Bcg um ©d^ottlanb cmpfotjlcn."

9lm folgcnben 3:ag rourbe ein cnglifd^er amtlid^er ®e^cimerla§ befannt, bet

geigt, roie roenig bie ©nglänber felbft gefonnen ftnb, bic SBefttmmungen bc§ aSölferrcd^tS
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unb bie ^[ntcreffcn ber 9fJcutraIcn ju berüdfid^tigcn. ©t lautet: ;,2Bcgcn bc§ SluftretcnS

beutfc^er Untcxfcebootc im cnglifc^cn unb irifd^cn ^anal foUcn fofort aUc cnglifc^en ^an*

bcl§fc^iffe neutrale g-Iagöcn Riffen unb aUe Slbjeic^en, roie afteebereigeic^en, 9^amcn ufro.,

Dcrbecfen. ^augflaßgen ftnb nid^t 5U führen. 2)iefer SSefc^l ift ße^cim ju galten."

®te bc«tf(^e Q5locfabeerflärun9

©elcgentlic^ einet Untertebung mit bem berliner aSextxctet bcr „TJnited Press«, bie

700 amerifanifc^e Sölöttcr oertritt, erflärte ©ro^abmiral nonSirpi^: ^®nglanb

roiU un§ au§f)ungcm. 2Bir !önnen baSfelbe ©piel treiben, ©nglanb ju umzingeln, jebc§

cnglifc^e ©c^iff ober jebe§ feiner Sßerbünbeten , ba§ fvS) irgenbeinem §afen @nglanb§

ober @c^ottIanb§ nähert, torpebieren, unb baburc^ ben größeren Steil bcr S^a^rungg-

mitteläufu^r abfc^neiben. |)icte ba§ nic^t nur @nglanb mit bemfelben 'SJla^ mefjen,

mit bem e§ un§ mi^t?" ^ür jeben S)en!enben mar e§ flar, ba§ biefc SBortc nic^t nur

^©ebanfen" barfteUtcn, fonbern ba| hinter i^nen bcr SBiHc jur 9lu§fü^rung ftanb. @§

galt nur, ben ^eitpunft abjuroarten, bi§ bie beutfd^e ©c^ipbautec^ni! biefc jüngfte

SBaffe unferer 3Jlarine quantitatio unb qualitatio auf bie ^ö^e gebracht ^atte, bie ba§

3iel i^rer fieberhaften 3Irbeit in ben erften ^riegSmonaten mar. SJian mirb roo^l crft

nac^ bem ^rieg Sf^ä^ereS über bie ©inric^tung ber neuen ^^Ucbcr^^Unterfecbootc erfahren,

bie auc^ ©efd^ü^e führen unb aSorrätc für brci 3Jlonatc an S5orb p nehmen oermi)gcn.

3lm 4. Februar 1915 roar ber 3lugenblic! gefommen. 5)cr ^»afleici^ganjeigcr* oeröffcnt-

lid^te folgenbe amtlid^c S3c!anntmac^ung:

„1. 1)ic ©croöffcr ring§ um ©roPritannien unb :SrIanb einfc^Iie^Iic^ bc§ gefamten

cnglift^en 5JanaI§ roerben I)iermit al§ ^riegSgebict erflärt. aSom 18. g^ebruar 1915 an

roirb jebeS in biefem ^riegSgebict angetroffene feinblic^e ^auffa^rtcifd^iff jerftört roerbcn,

o^ne ba§ e§ immer möglici^ fein wirb , bie babei ber S3efa^ung unb ben ^affagieren

bro^enben ©efa^ren abjuroenben.

2. 3lud) neutrale ©c^iffe laufen im ^riegSgcbiet ©cfa^r, ba e§ angeftc^tS be§ oon ber

britifc^en Sflegicrung am 31. :^anuar 1915 angeorbneten 9Jii^brauc^§ neutraler S^taggen

unb ber ^uföQigfeiten be§ @eefriegc§ nid^t immer oemtiebcn rocrbcn fann, bo^ bie auf

fcinblic^e ©c^iffe berechneten Singriffe auc^ neutrale ©d^iffe treffen.

3. 5)ic ©c^iffa^rt nörblic^ um bie ©f)etlanbinfeln in bem öftli(^en ©cbiet bcr ^Worbfee

unb in einem ©treifen oon minbeftenS 30 3JiciIen ^Breite entlang ber nieberlänbifd^en

Äüftc ift ni^t gefdbrbet. 2)er e^ef be§ aibmiralftobS ber SJlarine: oon ^o^I."

3ur ©rläuterung biefer 95efanntmad^ung rourbc ben aSerbünbeten, ben S^eutralcn unb

ben fcinblic^cn 2Jläc^ten nad^fte^enbe ®enffc^rift mitgeteilt:

^®cnffd^rift bcr ^aif erlief S)eutfc^cn 91 egicrung über ©cgcnmafe nahmen
gegen bie oöI!crrcd|t§roibrigcn ajla^na^mcn ®nglanb§ jur Unter-

binbung be§ neutralen ©ec^anbcl§ mit ©eutf d^Ianb.

©cit ^Beginn be§ gegenroärttgen Krieges fü^rt ©ro^britannien gegen S)cutfc^Ianb ben

^anbelSfrieg in einer Sßeife, bie aUcn oölferred^tlic^en ©runbfö^cn öoI)n fprid^t. 3Bo^l

l^at bie britifc^e Stegierung in mehreren aScrorbnungen bie Sonboner ©eefriegSre^ts}*

crüärung al§ für i^rc ©treitfröftc ma^gebenb bejetc^net; in 9BirfIi(^fcit i)at fic jtd^

aber oon biefer ©rflärung in ben roefcntlid^ften fünften loSgefagt obroo^I i^re eigenen

93eooHmäd^tigten auf ber Sonboncr ©eefrieg§red)t§fonfetenj beren Söefd^Iüffe aU geltcnbe§

aSöHcrret^t anerfannt ^aben (ogl. in, ©. 16, 17). %k britifc^c Stcgierung ^at eine

atei^c oon ©egenftänben auf bie Sifte ber Äonterbanbe gefegt, bie nid^t ober bod^ nur

fc^r mittelbar für friegerifd^c Qvozd^ ocrrocnbbar fmb unb ba^cr nad^ ber Sonboner

©rtlörung roie nac^ aUgemcin ancrfannten ^Regeln beg aSöl!errec^t§ überhaupt nit^t als

Ronterbanbe bejeid^nct rocrbcn bürfen. ©ic ^at ferner ben Untcrfc^ieb jroif(^en abfo«
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luter unb retattoer ^otiterbanbe tatfäc^lirf) befeitigt, inbem fte aUe für ^cutfd^Ianb be*

ftimmten ©egenftänbe relatioer ^onterbanbe o^ne S^lürfftd^t auf ben ^afen, in bcm fte

auSgelaben werben foöen unb o^ne iRücEfid^t auf i{)rc fcinblid^e ober fricbltd^e aScrrocn«

bung bcr Sßegna^me unterroirft (ogl. III, ©. 301). (Sic fd^eut fid^ fogar nid^t, bic

^arifer ©eered^t§bcfIaration ju oerle^en, ha il)rc ©ecftreitfräftc oon neutralen ©d^iffen

beutfd^e§ (gigentum, ba§ ni(^t ^ontcrbanbe mar, roeggenommen ^aben. Ueber i^re

eigenen 3lnorbnungen ber ßonboner ©rüärung {)inau§ge^enb , f)at fte roeiter burc^ i^re

©ceftrcitfräfte gatilreid^c roelirfäi^igc ^eutfd^e oon neutralen ©d^iffen roegfül^ren laffen

unb fte ju S?rieg§gefangcnen gentarf)t (ogl. III, ©. 290). ©nblid^ ^at fte bie gan^e

SfZorbfee jum ^rieg§fd^aupla^ erüärt unb ber neutralen ©d^iffa^rt bic ®urd^fal)rt burd^

ba§ offene STleer jroifd^en ©d^ottlanb unb Sflorroegen, wenn nid^t unmöglid^ gcmad^t, fo

bod^ auf§ äu^erfte erfc^toert unb gefä^rbct, fo ba^ fte geroiffemia^cn eine S3lo(fabe neu*

tralcr lüften unb neutraler ^äfen gegen aUe§ QSöIfcrred^t eingefüljrt ^at (ogl. II,

@. 159 unb III, @. 301). 3iac biefe 3Jla|na^mcn ocrfolgen offcnftc^ttic^ ben Qmd,
burd^ bie oöIfcrred^t§roibrigc Sal^mlcgung be§ legitimen neutralen §anbel§ nid^t nur

bie ^ricgfülirung, fonbern auc^ bie 58oIf§n)irtfd)aft ®eutfci)Ianb§ p treffen unb legten

®nbe§ auf bcm 9Ö8cg ber 2lu§^ungerung "ba^ gan^c beutfd^c SSoI! ber SSernid^tung preis»

pgeben.

2)ie neutralen SUläc^tc l^aben ftc^ ben 9Jla§na^men ber britifd^en 9lcgierung im großen

unb ganjen gefügt; inSbefonbere ^abcn fte e§ nid^t erreidt)t, ba^ bie oon i^ren @d)iffen

oöIferredE)tln)ibrig roeggenommenen beutfct)cn ^crfonen unb ©üter oon ber britifd^en

Stegicrung herausgegeben roorbcn finb. 2lud^ l^abcn fte ftc^ in gcroiffer ^Ridbtung fogar

ben mit ber g^rei^cit ber SJieere unoereinbaren englifd^en 9Jla^na^men angcfd^Ioffen, in«

bem fte, offenbar unter bcm 2)rucC ®nglanb§, bie für friebli(^c ^roecfe bcftimmte '5)ur(^«

ful^r nad) S)cutfd^Ianb au^ il)rcrfeit§ burd^ SluSfu^r* unb ®urrf)fut)rt)erbote oerl^inbern.

aSergebenS ^at bic beutfdfie Slcgicrung bic neutralen 3JlädE)tc barauf aufmcrtfam gemad^t,

ba^ fte ftdb bie O^rage oorlcgen müffc, ob fte an ben oon i^r bisher ftreng beobact)teten

aSeftimmungen bcr Sonboner ©rflärung nod^ länger feft^altcn !önnc, rocnn ©ro^britannien

ba§ oon tf)m cingcfd^Iagene SSerfa^ren fortfe^en unb bie neutralen SJläd^tc aUe biefc

9^eutraIität§oerIc^ungcn gu ungunften ®eutfd^lanb§ länger Ijinne^men würben, ©ro^-

britannien beruft fidf) für feine oöIferrcd^tSroibrigcn SJla^na^mcn auf bic SebenSintcreffen,

bic für ba§ britifdE)c 9leid^ auf bem ©pielc fte^en, unb bie neutralen Wlä^it fd^einen

flct) mit t^coretifdf)en ^roteften abgufinben, alfo tatfäd^lid^ SebenSintereffcn oon ^rieg*

fü^tenben al§ ^inreid^cnbc ®ntfd)ulb{gung für jcbc 9lrt oon Kriegführung gelten ju laffen.

©old^c SebenSintercffen mu^ nunmehr anä) S)eutfd)Ianb für ftdt) anrufen. ®§ fte^t

ft^ ba^cr gu feinem Sßcbouern ju militärifd^cn SJla^na^men gegen ®nglanb gejroungcn,

bic ba§ englifdfic a3crfal)rcn ocrgelten fotten. 2Bic ®nglanb 't)a§ ©cbict jroifd^en ©d^ott«

lanb unb 9'lorroegen al§ ^ieg§fd)aupla^ bejeidinet l^at, fo bcjcid^nct 1)eutfd^Ianb bic

©croäffcr ring§ um Großbritannien unb Qrlanb mit ©infd^Iuß be§ gefamten ©nglifd^cn

Kanals al§ Kricggfd^aupla^ unb roirb mit oUen il^m p ©cbote ftc^enben KricgSmittcIn

bcr fcinblidien ©dE)iffa^rt bafelbft entgegentreten. Qu bicfem ^toedc roirb c§ oom

18. g^ebruar 1915 ab jcbeS fcinblicf)c Kauffa^rtetfdf)iff, ba§ ftdf) auf ben KricgSfc^aupIa^

begibt, ju jcrftören fudf)cn, o^nc baß e§ immer möglid^ fein roirb, bie babei ben ^erfoncn

unb ©ütern brol^enbcn ©efa^ren abjuroenben. S)ic SRcutralen roerben bal^cr geroarnt,

fold^en ©c^iffen roeitcrl)in 9Jiannfdf)aftcn, ^affagierc unb 2Baren anjuoertrauen. ©obann

aber roerben fte barauf aufmer!fam gcmadit, baß e§ ft(^ aud^ für i^rc eigenen ©d^tffe

bringenb empfiehlt, ba§ Einlaufen in bicfc§ ©cbict gu oermeibcn; benn roenn aud^ bie

bcutfd^en ©ccftreitfräftc 2lnroeifung I)aben, ®croalttätig!eitcn gegen neutrale ©d^iffe,

foroeit fte al§ foId)e erfennbar ftnb, ju unterlaffcn, fo tann e§ boc^ angcftd^t§ be§ oon



®cr ^anbclSfrieg in bcr 9'iorbfce 283

KILOMETER

Der beutfd^e SSIodf abertng um ®tof brttannien.

ber cnglifd^en Ütegierung angcorbneten SJlipraud^S neutraler S^Iaggen unb ber ßufäßig*

fetten be§ ^rtege§ nid^t immer »erl^inbert roerben, ba^ aud) fie einem auf feinblid^e

©c^iffe berechneten Eingriffe gum Dpfer faUen. ®abei roirb auSbrüdlid^ bemer!t, ba§

bie ©c^iffal^rt nörblid^ um bie ©^etlanbinfeln, in bem öftlic^en ©ebiet ber S^orbfee unb

in einem (Streifen oon minbeften§ 30 (Seemeilen 93reite entlang ber nieberlänbifd^en Küfte

ni^t gefä^rbet ift.

*5)ic beutfdfje Stegierung tünbigt biefe ajio^na^me fo recfitscitig an, ba^ bie feinbltc^cn

wie bie neutralen ©c^iffe Qe\t behalten, i^re ©igpofitionen roegen 9lnlaufen§ ber im

Ärieggfd^aupla^ liegenben ^äfen barnarf) einjurid^ten. ©ie barf erwarten, ba^ bie neu*

traten Wt&6)tz bie Seben§intereffen 5)eutfc^Ianb§ nid^t roeniger al§ bie @nglanb§ berücf*

jid^tigen unb baju beitragen werben, i^re 2lnge^örigen unb bercn ©igentum oom ffrtegS*

fd^aupla^ fernju^alten. ^ieS barf umfome^r erroartet werben, al§ ben neutralen 3)^äd)ten

aud^ baran liegen mu^, ben gegenwärtigen oer^eerenben Krieg fobalb al§ möglid) be*

cnbigt ju fe^en."

5)a§ englifd|c SWarineminiftcrium fud^te burd^ folgenbe ®rflärung bie

öffentlid)e 5D^einung ber neutralen Sauber auf il^re ©eite gu bringen uub ?ugleid^ ba§

^iluffe^en, ba§ i^r ^^laggencrla^ bort begretflid)erweife erregt l^atte, ju befd^wid^tigen

:

^^er ©ebraud^ ber neutralen 3^Iagge ift mit einiger ®infd^ränfung in ber ^rajiS al§

ÄriegSlift aB bcrcd^tigt anertannt. %k einjige fjolge bc§ ©ebraud^S einer anberen
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flagge al§ ber eigenen nationolen g^Iagge bei ^onbeI§fc^iffcn roar bi§^cr, bo| ber jjcinb

gejtüungen rourbc, ben geroö^nlid^en Siegeln ber Kriegführung jur ©ce ju folgen unb

eine Untcrfuc^ung nac^ ber Sfiationalität unb ber 9lrt ber Sabung be§ ©d^iffcS einzuleiten,

beoor boS ©d^iff aufgebradit unb oor einen ^rifcn^of jur ®ntfd^eibung gefteUt wirb,

^ie britifd^e Stegierung ^ot ftet§ ben ©cbraud^ ber britifc^en ^'laggc burd^ ein frembeS

©c^iff al§ berecE)tigt era^tet, roenn bieS gefc^al^, um einer Kaperung ju ent!ommen. (Sine

fold^e ^anblungSroeife ift nid^t aUein feine SSerle^ung be§ SSölterred^tg, fonbcm fte ift

ausbrüdElid^ burd^ ba§ britifdf)e (Sefe^ al8 berechtigt anertannt. ^n ber britifc^en

§anbel§fd^iffa^rt§a!te oon 1894 roirb in § 69 gefagt: ^.SBenn jemanb bie britifd^e ?Jlagge

gebraud)t unb ben britifc^en Sfiationald^aratter an S3orb eine§ ©df)iffe§ annimmt, ba§

ganj ober jum 2:eil Eigentum ift oon ^erfonen, bic nid^t bered^tigt fmb, ein britifd^eS

©d^iff ju beft^en, unb e§ gefcl)ie^t p bem Qrozdz, bem ©d^iffc ba§ 9lu§fe^en einc§

britifd^en ©d^iffeS ju geben, bann fott biefe§ ©rf)iff nur bann für ocrloren erflärt rocrben,

wenn bie ^anblungSroeifc nid^t gefc^e^en ift, um ber Kaperung burd^ einen ^cinb ober

burd^ ein frembe§ Krieg§fd^iff in ber 3lu8übung be§ Krieg§red^te§ gu entgelien." Unb

bie :3fnft^uttion an bie britifd^en Konfuln fagt: „@in ©d^iff ift ber 93efc^lagna^me unter*

roorfen, menn e§ ben britifd^en ®^ara!ter unberedf)tigt angenommen \)at, ou§genommen,

roenn bie§ gefd^a^, um ber ®rbcutung ju entfommen." ®a mir in ber ^raji§ nic^t

bagegen proteftiert ^aben, bat ftembe Kauffa^rteifd)iffe bie britifd^e S^lagge al§ Kriegs*

lift gebrauchen, um ber ©rbeutung burd) Kriegfü^renbe gu entgegen, fo bleiben roir ba*

bei, bat aurf) ein britifd^c§ ©d^iff feine SScrle^ung be§ 9Sölferred^t§ begebt, roenn e§ bie

neutrale 3=lagge in aUen i^m nötig erfd^einenben gälten ju bemfelben ^roede ^i^t.

5)ic ©efe^e be§ aSölferred^t§ unb ber 3Jienfd^li(^feit oerlangen, bat ci" Kriegfü^renber

ben 6^arafter eineS ^anbel§fd)iffe§ unb feiner Sabung feftfteUt, beoor er jur ©rbeutung

übergebt. S)eutfd^lanb ^at fein Sfted^t, ftd^ bicfer SSerpflid^tung p entjiel^en. ©in ©d)iff

mit feiner nid^tfombattanten S3efa^ung unb Sabung ju oernid^ten, fo roie '3)eutfd^lanb

e8 al§ feine 2lbftct)t anfünbigt, ift nicl)t§ anbereS al§ eine ^anblung ber ©ceräuberei auf

offenem SJicere."

®ie SBeftürjung über bie beutfd^e UnterfeeblodCabc in ®nglanb roar ebenfo ungeljeuer

rote bic begeifterte ßuftimmung in gang ®eutfdE)lanb. S)ie neutralen Sänber roanbten

ftdö mit ^roteftnoten an beibe friegfü^renben Parteien. %a biefcr 9fiotenroed^fcl

beren ©teUungna^mc in feiner g^age geänbert l)at, roo^ aber für bie ©eftaltung ber

gefamtcn biplomatifd^en SSejie^ungen ju biefen Säubern oon größter S3ebeutung geroefen

ift, mut er im 3"fa^^e"^Q"Ö "lit ber ^olitif ber 9^eutralcn erörtert roerben.

3)ie unmittelbaren g^olgen ber beutfdl)en Slnfünbigung roaren bic oorläufige ®in*

ftcllung ber ©c^iffalirt auf oerfd^iebenen englifd^en unb ^oKänbifd^en Sinien unb eine

beträd^tlid)e ®r^ö^ung ber aSerfid^erung§prämien unb ber 3^rad^tfä^e in (Snglanb.

^n bct Oflfee
17, «Roöewbcir 1914.

3Imtlid^e beutfd^e aWelbung: 2:eilc unfercr Dftfeeftreitfräfte !^aben bie ®infal^rt bc8

ßibauer ^afen§ burd^ oerfenfte ©d^iffe gefperrt unb bie militärifd^ roid^tigen Einlagen

befd^offcn. 2:orpeboboote, bie in ben ^^nnenl^afen einbrangen, ftcHten fefk, bat fcinbtid^e

KriegSfd^iffe nid^t im ^afen roaren.

„%ailxj ajiail* berichtet baju nac^folgenbe (ginjel^eiten: „^k 33efc^ietutig bauertc

oier ©tunben. ®§ rourben oerfdjiebene 3=abrifcn, ber S8al^nf)of unb eine 3ln8a^l SBo^n*

Käufer in ben ärmeren ©tabtoierteln befd^äbigt, foroic ein ^etroleumoorratg^auS burd^

SBranb jerftört. g^erner rourben fünf Seute getötet unb breitig bi§ oierjig oerrounbet.*



f

S^ot. berliner 3auflration«.ffiefeaf*aft, SScrtin

Äopitönleutnant o. 5Jlücfe

5üf)rer etneS ZeiU bet <S.mhen-Mann\<i)a^t auf @. m. ©c^tff „STi^effta"



<C^ot. berliner SnufirattonS-Sefellfc^aft, SSetlin

©er franjöfifd^e S)reabnougt)t „(Jourbet". €in @df)iff biefeö Xppg, ber „3ean S5att", Ij^ am
21. i)ejcmbcr üon bcm öftetteid)tfd^;un9ortfc^en Unterfeeboot 12 torpebtert worben. 9lud^

ber Dreabnougbt „^ourbet" tjt fpäter »erfentt loorben

^i)ot- aSerlinet aüuftcotionS-Scfetlfdjaft, SBetlitt

t)ag franjöfifd^e Untcrfceboot „Surte", baö Snbc Dejember 1 9H an ber öjlerreid)t[cf):un3art[d[)en

2lbrtatü|^c üon ©tranbbatterten unb 2Bacf)fa^rjeugen jum @tnfcn gebrad)t raurbe
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18. mtttmUr 1914.

5)er ßtole beutf^e ^ilfStrcujct ^Scrlin* ift in ®ront^eim eingetroffen ; er rourbc

oon ben norroegifd^en $8e^örben entroaffnct.

20. 9tot>tmhtv.

@ett lurjem bcfinben ftc^ fünf englifd^e Untcrfcebootc im ginnifd^en

SWeerbufcn. (Stntge oon i^nen liegen in ^elftngfor§. (gngltfc^e Dffisierc geigen fic^

in bcr ©tobt, ^ie rufftfc^e flotte, bic früher ^elftngforg oerlaffen ^atte, um in ^on*

flabt SU übcrrointern, ift nac^ ^elfmgforS jurücfgefeiert, wobei ein großer ^eujer im

^afen oon ^elftngforS auf ©runb geriet unb bort nod^ feftft^t.

18. 2)eäcittbcr.

«amtliche ruffifc^c «Ulelbung (oon beutfc^er ©eite nic^t beftätigt): S)er beutfc^e

^anjertreujer ^g^riebrid) naxl" ift in ber Dftfee gefunfen. ^roci drittel ber S3e-

fa^ung fmb umgefommen, 200 3Jiann rourben gerettet.

25. ^anmv 1915.

aimtlic^e beutfc^e SJielbung: ®er «eine ßreujer ^©agellc* ift in ber Sflä^c oon

«Rügen oon einem feinblid^en Unterfeeboot angegriffen unb burc^ einen 3;orpebofci^u§

oerle^t roorbcn. %k erlittenen S3cfd^äbigungen ftnb gering. S)er ^reujer ift in einem

bcutfc^en Dftfee^afen eingetroffen. 9Jienfc^enoerlufte fmb nic^t eingetreten.

* * *

2lm 25. l^anuar 1915 ift ein bcutfd)e§ aJiarine^^orfeoal'-Suftfc^iff oon einem Dftfee*

^fen au§ ju einer Unternehmung gegen ben ruffif^en Krieg§l)afen Sibau auf»

geftiegen unb nic^t 8urüc!ge!e{)rt. ®ine 3JieIbung be§ rufftfciien 3Jiarine»®eneraIftabe§

oerbreitet, ta^ am 25. Iganuar ein beutfd)e§ ßeppelinluftfc^iff Sibau überflogen unb

SBomben abgeroorfen ^bc. "3)a§ 8uftfd)iff fei befc^offen unb getroffen roorben unb fei

in bie @ee gcftürst. 3Son rufftfc^en 3=a^r3eugen fei c§ oernid^tet unb bie Sefa^ung ge*

fangengenommen roorben. S)ic ruffifd)e Qtngabe, ba^ ha^ angrcifenbe Suftfd^iff ein ßep«

pelin geroefen fei, roie in ber au§Iänbifd^en treffe roeiter oerbreitet roorben ift unb auc^

in bie beutfd^e treffe (Singong gefunben l)at, ift ^iemac^ unjutreffenb.

®aju melbet „%axlx} Selegrap^" roeiter au§ Petersburg: SSericijte über ben 8uft*

fd^iffangriff auf Sibau befagten, ha^ am 3nontag ben 25. Januar 1915, morgen§ 10

U^r Suftfd^iff 9^. 79 über ber ©tobt erfd^ien unb iBomben roarf. ®8 rooütc bann

füblic^ roeiterfa^ren, rourbe aber getroffen unb fiel etroa eine SJieile oom Ufer entfernt

bei S3ematon in§ SGßaffer. föine Slnja^I rufftfdjer ©d^iffe ftürjte fid^ fofort auf i^n

unb ein roütenbe§ 93ombarbement begann. %tt ^ampf bauerte jebod^ nur turge ßeit.

^lac^ einigen ©c^üffen ergab ftc^ bie SSefa^ung, ber Kapitän, brei Dffijicre unb brei

SUtatrofen. (Sin aSerfuc^, ba§ Suftfd^iff in§ ©c^lepptau ju nehmen, mißlang, roorauf eg

jerftört rourbe.

CV^m 9)littclmcer

^orbcmcrfung

S)ie g^Iottenberoegungen unb »fömpfc an ben^arbanellenunb im©cf)roarjen
SJleer rourben, ba fie größtenteils im 3"fonii"enl^ang mit ben Sanbopcrationen fielen,

bei ber S3e^anblung ber türtifc^en ÄriegSfc^aupIä^e berücffic^tigt (ogl. ©. 225—233).

3n ber Hbna
23. 2)e5ewber 1914.

2lmtlic^e öfterreic^ifd^.ungarifd^e Smelbung: SJaS franjöfifc^e Unterfeeboot „(Surie"
würbe, o^ne ju einem 9lngriff gefommen ju fein, an unferer Kufte oon ©tranbbatterien
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unb SBac^fa^rjeugen befdioffen unb jum ©in!cn gebtad^t. ®er ^ommonbant unb fcd^S*

unbjroanjig 'SJtarni ftnb gefangen genommen, ber jmeitc Dffigter wirb oermi^t.

Unfer Unterfeeboot 12, ^ommanbant Sinienfc^iplentnant ®gon Serd^, \)at am
21. ^ejembcr oormittagS in ber Dtrantoftra^c eine au§ fec^je^n großen ©d^iffen be*

fte^enbe frangöftfd^e g=Iotte angegriffen, ba8 ?JIaggfc^iff oom 2;^p ^©ourbet"
jroeimal anlanjiert unb beibc SJlale getroffen. ®ie barauf in ber feinblid)en flotte

cntftanbcne SScrroirrung, bie gefä^rli(i)c S^iä^e einzelner ©(^iffe unb ber ^o^e ©cegang

hti unftd)tigem Sßetter oer^inberten ba§ Unterfeeboot, über ba§ weitere ©c^idfal be§

betreffenben ©^iffcg ©eroi^^eit p erlangen (ogl. ©. 26).

3u biefer neuen ^elbentat ber un§ oerbünbeten öfterreid^ifd^en g'Iotte fd^reibt ^5)an5crg

3lrmeejeitung*: ,,Unfer ^12" war gegen bie ©tra^c oon Dtranto entfenbet roorben unb

ftd^tete, gegen fteifen ©üboft mit fd^roerem ©eegang, bei bid^tem Stegen aufarbeitenb,

am 21. 2)e8ember 9 U^r oormittagS ungefäl^r 20 SJleilen Storbroeft ber l^nfel ©afeno

eine Kolonne großer ©d^iffe in norbroeftlid^em Äurfe. 58ei ber rofd^en 3lnnö^erung

fonnte gerabe nur beren ^a^I — 16 — unb ber %r)p be§ fü^renben g^Iaggfd)iffe§, ba§

ift einer ber oier ^(Sourbet*, au§geforfd^t werben, bonn mu^te f[ug§ bie 3lngrippofttion

eingenommen werben. 5)ie§ aUeS brängtc fid^ in wenigen 9Jlinuten jufammen, unb

f(^on würben in rafd^er 3lufeinanberfolge jwei 2;orpebo§ lanciert; feine 30 ©efunben

fpäter oerfpürte bie in atemlofer ©pannung l^arrenbe Söemannung be§ untergetaudfjten

i8oote§ beutlid^ bie ®jpIoftonen — alfo beibe 2;orpebo§ 2;reffer! Sflafd^ wieber an bie

Dberfläd^e manöorierenb, fa^ Sinienfd^ipleutnant Serd) bie feinblid^en ©d^iffe jerftreut

— bie 8el)re au§ bem fjaltc ;,^ogue", „3lboutir" unb „Sreff^" war offenbar befolgt

— auf bem getroffenen ?JIaggfc^iff ein ©ignat, aber in unmittelbarer Si^ä^e feineS

i8oote§ ben ©porn eineg ©d^Iad^tfd^iffeS hm „S)anton''*0affe. ®ilenb§ untertaud^enb,

ging'S nun in fc^ü^enber 2^iefc au§ bem 33ereic^ ber gewi§ nad^ allen ©eiten nad^

einem ^eriffop au§lugenben feuerbereiten ©d^iffe. „U 12'' mu|tc nun auf feine StüdE*

fe^r bebad^t fein unb erreid^te aud^ wohlbehalten feinen ©tationS^afen, nid^t o^ne

mehrere ©tunben nad^ bem gelungenen 3lngriff elf frangöftfd^e Xorpebofal^rjeuge mit

^o^er 3=a^rt gegen ©üboft laufenb gefxd^tet ju ^aben. 2)a§ ftolje ©efü^l ber brauen

Bemannung, ein mäd^tigeS ©d^lad^tfd^iff, 23 500 Spönnen, 12 30,5 cm^, 22 14 cm*

©efc^ü^e unb roa^ nic^t minber wid^tig, gerabe ba§ ?^laggfcl)iff be§ gegnerifd^en ^om*

manbierenben gefedE)t§* unb feeuntüd^tig gemad^t ju I)aben, fönnen wir annä^emb nad^"

empfinben, gewi^ aber nid^t in äBorte fleiben.*

S)a§ franjöftf^e ^anjerfc^iff war ber „^ean aSart". 2Bie ber „aJlatin" erfährt,

traf ber 2;orpebo ben Jßorberteil be§ ©d^iffeS unb oerurfadlite ein gro^e§ Sed, fo ba§

3ßaffer oerfd^iebene aibteilungen füllte. S)ie ©d^otten würben fofort gcfd^loffen ; haS 2^d

würbe nac^ fc^werer einftünbiger airbeit notbürftig geftopft. %viv6) SSerftauen beg

S8allafte§ am Hinterteil würbe bie Sage be§ ftarf nac^ oom neigenben ^anjerfc^iffeg

ausgeglichen. ®§ fonnte ou§ eigener Äraft ben näc^ften ^riegS^afen ber aSerbünbeten

erreichen, wo e§ bi§ 3Jlitte g=ebruar 1915 im '2)oc! lag.

13. ^ottttor 1915.

9lmtli(^e öfterretdt)ifd^»ungarifrf)e ©rflärung: ©eit bem am 16. 9luguft 1914 erfolgten

Untergang ©. STl. ©c^iffeS ^^^enta", ^at feines unfrer ©d^iffe, S3oote unb Suftfa^rjeuge,

obwohl gegen fie genug SD^iunition oerfd^offen würbe, an<i) nur bie geringfte Söefd^äbigung

burd^ feinblid^eS ober gar eigenes ®efd)ü^feuer erlitten, fein einziger SD^lann ber fjlotte

ift aud^ nur oerwunbet worben, wä^renb oon ber franjöftfc^en jjlotte baS Unterfeeboot

„©urie" oernid^tet unb ein ©c^la^tfd^iff beS 2;qpS „Sourbet* oon jwei 3;orpeboS ge*

troffen, alfo fc^wcr befd^äbigt würbe. (B^it bem 3. S^iooember 1914 ift au^er Unterfee«

booten fein einjigeS feinblid^eS ©d^tff an unferer Äüfte aud^ nur gefe^cn worben.
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X)fe ^agb auf btc beutfd^m UcberfecsÄreujct

S^conologifc^e Ueberjt(^t

15. ««oöcmicr 1914,

%iz bcutfd)en ^reujcr ^Scipstö* unb ^2)re§ben* l^aben in aSalparaifo il^re SSor*

täte crßänjt unb ftnb roiebcr in ©ec geftoc^en.

19. 9{ot)entbtr.

5)16 ^afenbe^örbc oon JRangun erlief eine SBamung, ba^ jid^ ber btcimafttgc ©d^oner

^^l^cf^o", ber oon ber SanbungSmannfd^aft be§ ÄreujerS ^©mben" auf ber ÄotoS«

infel mit 55efc^Iag belegt rourbe (ogl. II, ©. 269), foroie ber Ko^Ienbampfer ^©jforb*

mit beutfd^er ^rifcnbefa^ung an 93orb nod^ in grei^eit befinben.

21. 9lotiembcr,

®egen ba§ beutfc^e ©efd^roaber, ba§ bei ©anta SHaria ein englifc^eS oemid^tete

(ogl. II, ©. 273 ff.), ftnb jc^t in brei ©efc^roabern 22 ^iegSfd^iffe ber SSerbünbeten,

barunter mehrere japanifd^e ^reujer, oereinigt.

28, 9{ooember.

2)er ©d^oner ^^Slgcf^a" mit ben ßanbunggtruppen ber ^®mben* ift in ^abang

(©umatra) eingelaufen unb ^at feine SSorrätc erneuert. ,,9ln SBorb roaren/ nac^ einem

^rioatbrief, ^^apitänleutnant o. 3Jiüc£e, Oberleutnant jur ©ee ©ifling, Seutnant pr ©ee

©^mibt unb 47 3Jiann. ©ie toaren 18 Sage unterroegS geroefen unb lebten faft nur oon

©c^ofolabe unb 9lei§. S3rot tonnte au§ 3yiangel an Sgrennftoff nid^t gebaden rocrben.

'?fta6) ben 9fleutraütät§beftimmungen burfte ber ©d^oner nur 24 ©tunben in ^abang

bleiben unb rourbe in biefer ^ßtt oon ben bort im ©d^u^^afen liegenben ©d^iffen mit

^rooiant, Kleibern unb 2:aba! für bie 93efa^ung oerforgt. 2lm näc^ftcn 3lbenb oerliefe

ber ©d^oner, n3ä!)renb bie l^elben^aftc ^Jiannic^aft „%k 2Bad^t am S^^ein" unb „5)eutfd^*

lanb, 1)eutfd^lanb über aUeS* fang, ben §afen oon ^^abang."

4» ^cäcmber.

S)er beutfd^e $ilf§!reujer ^Kronprinj SBil^elm'' ^at in ben legten Siegen oier

feinblid^e ^anbelSfd^iffe, barunter brei franjöftfd^e, oerfenft.

7. ^e^cmbcr.

S)er beutfd^e §ilf§!reujer „^rinj ©itel^riebrid^" traf in ^apubo bei SSalpa»

raifo ein, roo er bie S3efa^ung eine§ oerfentten englifd^en '5)antpfer§ an§ Sanb fe^te.

8. ^e^embcr 1914.

9lmtlid^c beutfc^c 9Jlelbungcn: 9'iac^ amtlid^er SJlelbung au§ ßonbon ift unfer

SJreujergcfd^roaber um 7V2 U^r morgen§ in ber M^e ber jjal!lanb§infeln oon einem

englif(^en ©efc^roaber unter bem Äommanbo be§ aSijeabmiralS ©turbee gcfid^tet unb

angegriffen roorben. dla<S) ber gleid^en 9Jlelbung ftnb in bem ©efed^t ©. 3^1. ©d^iffc

^©^arn^orft", „(Sneifenau* unb „ßeip^ig" gefunfcn. 3»^" ^o^^^^^ompfer fmb
in fJeinbeS^anb gefallen. ©. Wl. ©Griffen ^^reSben'' unb ^Sfiürnberg" gelang c8

ju enttommen. ©ie werben angeblid^ oerfolgt. Unfere 3Serlufte f(^einen fd^roer ju fein.

®ine ainja^l Ucberlebenber ber gefundenen ©d^iffe rourbe gerettet. Ueber bie ©tär!e beS

®cgner§, beffen 5ßerlufte gering fein foUen, enthalten bie englifc^en 3Kelbungen nid^tS.

SRac^ roeiterer 3)lelbung au§ Sonbon ift e§ ben oerfolgenben engtifc^en ftreujern ge*

lungcn, auc^ ©. ÜJl. ©d^iff „S^ürnberg" jum ©inten ju bringen.

S)cr cnglifd^c SSiscobmiral grcberid ©turbee, ftanb Bi8 oor furactn an ber ©pi^e beS

ÄrieggftabeS ber Slbmiralität. ®r rourbe 1859 geboren unb trat mit jroölf Salären in bie SHarine

ein. 1899 erl^ielt er Äapitängrang unb 1908 ben beä glaggenofftäierä. 2118 Seutnont auf ber

„^ecla" machte er 1882 ben äggptifc^en Ärieg mit unb na^m am Sombarbement oon Sllejonbrien

teil. 1899 lommanbiertc er bie Britifc^en 3;ruppen auf ©amoo. 3n ben Salären 1893 bis 1897 unb
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1900 Bis 1902 war er oerfc^icbcncn 2)ireftionen im 3Jiorincmimftcnum jugcteilt. SBä^renb beS

SBefud^cg Äönig ©bioarbS in 3Jialta war er (Sl^ef beS aßittelmeergcfci^tDoberg. 1910 tourbe er Äonter«

abmiral ber 1. 2)it)i|ton ber ^omc*gIeet unb !ommanbierte in ber B^olge ba8 brüte unb jroeite

Äreujergefd^roaber. @r ift ber ©ol^n beS ÄopitänS greberidE ©turbee unb tnurbe 1913 geabelt.

StJod^ SJlitteilunQen ber cnglifd^en treffe ift 2lbmiral ®raf o. @ p e c (ogl. 11, @. 274)

mit bem S^toßöfd^iff ^©c^arnl^orft'' untergegangen. ®ie Sonboner „SfleroS" melben,

ba^ bem beutf^en ©efc^roaber jule^t 43 ©d^iffe ber SCerbunbeten folgten.

16. 'Stt^mbtv 1914.

2)er beutfc^e |)ilf§treu8er ^^ormoran* mit 24 Dffisicren unb 355 aWann rourbe in

®uam, einer ameritanifc^en Sefi^ung im ©tiHen Djean, abgerüftet.

17. ©esembcr.

5)er beutfd)c ^ilfStreujer ^.^rinj ®itel ^Jriebrid^" oerfenftc einen englifd^en unb

einen franjöfifc^en ©egier, bercn Sülannfd^aft auf ber Dfterinfel gelanbet rourbe.

28. ©eäcmbcr 1914.

^er g^ü^rer ber ^^fömben", ^regattcnfapitän o. 9Wütter, I)at feinen 2lnge^örigen mit»

geteilt, ba^ er auf ber ^n\d aJlalta interniert ift.

8. Q'attttor 1915.

©er Dampfer ^®lconore SCßörmann'', ber feinergcit bie SSefa^ung be§ beutfd^en

^ilf§treujer§ ^®ap 2:;rafalgar* rettete (ogl. II, <B. 280), ift uon einem auftralifc^en

ÄriegSfd^iff oerfentt roorben. ®ie S3efa^ung rourbe gerettet.

20. Januar.

S)er ^reujer ^^Ä ar I§ru^ e* oerfentte in ben legten 14 Sagen elf feinblid^e §anbel§fd^iffe.

21. Januar.

S)er Äreujer ^RarlSru^e" (onnte ftd^ an ber 3>iole oon ©t. S'iic^otaS bei |)aiti

ocrprooiantieren unb bort einen ©tü^puntt errid^ten. Dampfer au§ S^em ^ort unb

fU^rn DrleanS laben Ko^le, um bie ^^KarlSru^e" bomit pi oerforgen.

26. Januar.

®er ^o^lenbampfer ^^armc* mit ber oon ber ,,Äarlgrul^e'' geftettten SSefa^ung

(ogl. II, ©. 279) rourbe in ©an igwcin be ^ortorico interniert.

27. Januar.

®er Kreujer „^ar Brülle" f)at in ben ameritanifd)en ©eroäffem roieber groei englifdie

unb einen franjöfifc^en Dampfer oerfenft.

4. ^Jcbruar.

3lmtli(^e beutfc^e SDtelbung: Äapitänleutnant o. 3Jlü(Je ift mit bem Sanbung§forp§

©. Wl. ©(i)iff ;,®mben* in ber 9'iä^e oon ^obeiba (©übroefüüfte oon Slrabien) eingetroffen

unb oon ben türüfd^en 2;ruppen mit S3egeifterung empfangen roorben. ^Jiai^bem bie 3^a^tt

burd^ bie ©tra^e oon ^erim unbemerft oon ben englifd^en unb franjöftfd^en S3eraad)ung§'

ftreitfräften gelungen toar, ooUjog ftc^ bie Sanbung an ber Äüfte ungeftört in ©id^t eine§

franjöfifd^en ^anjerfreujerS.

®er türfifd^e JJrieg§minifter ®noer ^afd^a ^at bem beutfc^en ©taat§fe!retär o. 2;trpi^

bral^tlic^ bie 3=reube be§ o§manifd)en §eere§ barüber au§gefproc^en, ba^ e§ ben über*

lebenben gelben ber ^©mben" gelungen ift, in ^obeiba oSmanifd^en SSoben ju betreten.

^apitänleutnant o. ajlücte rourbe ha§ ®iferne ^reuj erfter unb jroeiter klaffe,

unb ber ganjen S3efa^ung ber „3lgef^a" ba§ ®iferne ^reuj jroeiter Klaffe oerliel^en.

17. Scbrucr 1915.

S)er beutfd^e Dampfer ^ipolger" l)at in 58ueno§ 9lire§ bie ^affagiere unb SOfiannfc^aften

oon fünf englif(^en Dampfern an§ Sanb gefegt, bie fämttid^ burc^ ben ^ilfSfreujer

^Kronprinj 2Bil]^elm" oerfenft roorben finb. %a „^olger" nid^t innerl)alb 24 ©tunben

ben ^ofen »erlief, rourbe er al§ Segleitbampfer eine§ 5?rieg§fd^iff§ interniert.
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3)ie @eefc^la(^t Ui bcn Salflanböinfeln

5)et aSctIauf ber ©ecfd^Iad^t bei ben jjaldanbsinfeln lä^t fttfi in großen QÜQm auf

unferet Äarte oerfolgen, bic ber „2;imc§" entnommen ift (ogl. ©. 291). ®iefc gibt baju

folgenbe ®r!lärung: ^^a§ beutfd^c ©efd^roabet tarn am 3Kotgen bc§ 8. ^ejembcr

30 ayieilen öftlid^ ber ^alflanbsinfeln in ©id)t. ^®anopu§" feuerte um 9 U^r oor«

mittog§ oier ©d^üffe, einer oon i^nen ging jwifd^en bem feinblid^en ^Jtaggfc^iff unb ber

^©reSbcn" ^inburd^. S)ie beutfd^en Äreujer lenften gegen 10 U^r oormittogS nad^

Dften ab, \)axt oerfolgt oon bem gefec^tgflaren britifi^en ©efc^roaber. SSalb nac^bem

bie beiben englifc^en ©c^Iad^tfreujer ^^noincible" unb ^l^nflejible" „©c^arnl^orft" unb

^©neifenau* geftcßt Iiattcn, bogen bic anbem beutfd^en ^reujcr nad^ ©üben ab, gefolgt

oon ^©laSgoro", ^Äent" unb „©ommaa". ^SBrtftoI" unb „3naccbonia'' Ratten Söcfe^I

erhalten, bie feinblid^en 2:ran§portfrf)iffc roeftroärt§ p jagen. ,,©anopu§* blieb im ^afen.

®a§ ®efed)t löflc fxd^ auf in einen ^roeifampf jroifc^en ben beiben englifd^en unb bcn

beiben beutfd^en ^anscrfrcujcm. ®ic gro§e ©djneHigfeit ber britifd^en ©c^iffe gcftattete

bic Ueber^olung, bie Uebcrlegentieit über bic beiben feinblic^en ©c^iffe i^rc ^crftörung

an ben cingejeid^ncten ©teilen."

2lbmiral@turbee, ber 95efe^l§^aber be§ britifcficn ®efdE)n)abcr§, ^atber 2lbmiralität

folgenben bicnftlid^en Söcrid^t eingereid^t; ^3Hein ©efc^roaber beftanb au§ bem

2lbmiral§fd^iff ^iönoinciblc", ^3fnfIeJibIc^ ^Sarnaroon", ^©ornmaa", ^^^ent", ^Söriftol"

unb ^ÜTtacebonia''. 2lm 7. 3)ejcmbcr 1914 um 10 U^r 30 ajlinuten oormittag§ errcid^tcn

mir ^ort ©tanlcg auf bcn Sal!Ianb§infein. SGßir begannen fofort mit bem Kohlen ber ©c^iffe,

um am näc^ften 3Ibenb auf bic ©ud^e nad^ bem ^einb ge^en ju tonnen. 9Im 8. ®c*

jember um 8 U^r morgen§ fignaliftertc bie ©ignalftation an ber ^üfte : „(Sin aSierfc^om*

ftein* unb ein ^n)cifd^omftein*®ampfer in ©id^t, oon ©apper ^iH norbroeft fteuernb."

SOBä^renb biefer Qiit lag bic „SD^acebonia" oor Sinter oor ber Dtccbe, bie anberen im

^afen oon ^ort SBiUiam. 9^ur ^©laSgoro* (oben ni^t genannt. ®.^erau§g.) unb ^Söriftol"

lagen in ^ort ©tanleg. Um 8 UI)r 20 3)linutcn rourbe roieber fignalifiert, ha^ größere

jftauc^molfen niJrblic^ in ©id^t feien, unb um 8 Ul/r 45 3Jlinuten beorberte ic^ bic ^^ent"

oor ben 3Iu§gang be§ ^afen§.

„6anopu§" (gleichfalls nid^t aufgeführt. ®. ^eraüsg.) berid)tetc juerft um 8 U^r 47 SDfH«

nuten, ba§ bie beiben erften ©d^iffc aci)t aJleilen entfernt feien, unb ber g=einb etroa 20 SDflcilcn

roeitcr fübwärtS liege. 8 U^r 50 9)Unuten rourbe roieber ftgnalifxert, ba^ fid^ am ^orijont

me^r S^lauc^ jeige. Um 9 U^r 20 SJlinuten famen ^.öneifenau" unb ^9'iürnberg", bie

il^rc Kononen auf bie bral^tlofc ©tation cingefteUt Ratten, in bie ©efd^ü^roeite bc8

^Sanopu§", ber über ba§ fla^e Sanb l^inroeg ba§ geuer auf 11 000 g)arb§ eröffnete.

5)cr g=einb ^i^te feine 3^arben unb ftcuerte einen anberen ^ur§. SSon meinem ©d^iffe

aus tonnte tcl) über ba§ f[ad)c Sanb füblid^ oon ^ort SBiUiam in einer ©ntfernung oon

17 000 2)arb§ bic ©pi^en ber STlaflen unb |ben Staud^ fe^en. ®inige 3Jiinuten fpäter

breite ber ^einb nad^ 58adborb. @§ ^atte ben Slnf^ein, als ob er „Kent" oor bem

§afcn einfc^lic^en rootlte. ®r fc^icn aber je^t „^noincible" unb ^^^nftcjiblc'' geroa^r

ju roerben unb önberte feinen ^ur§, um fic^ mit feinem Seglcitfd^iff ju ocreinigen.

9 U^r 40 ajlinuten befahl ic^ ^^©laggoro'' mit „^ent'' ben ^cinb ju beobachten. Um
9 U^r 45 ajlinutcn liefen ;,®amaroon", „i^^nflejiblc", „^t^J^inciblc* unb ^(SomroaU*

o^ne „SSriftol" au§ oem ^afen. Söetm ^embrote«Scud^tturm roaren bic fünf ©d^iffe be§

g^cinbeS beutlid^ fid^tbar. S)ic ©onne fc^ien ftart unb bic ©ee mar ru^ig bei Harem
^immcl. ©in leichter Suftjug fam oon vcorb-SBcft. Um 10 U^r 20 SWinuten gab td^

bcn ©dölad^tfreujem bcn ißcfe^l, ben g=cinb p oerfolgen. ^©laSgoro* follte fic^ jroei

aJlcilcn oon „l^noincible" l^alten unb ,,9^nflejiblc'' lief an ©teucrborb. Um 11 Ul^r

20 aJlinuten oerringerte id) bic ga^rt auf 20 knoten, bamit bic anberen ga^rjeuge ibren

«äßerfrieg. IV. 19
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^la^ einnehmen fonnten. 3" ^^^f«« 3«it f^^ w«« ^« SSrücten ber feinblid^en ©d^iffe

am ^orijont.

Um 11 U^r 27 aottnuten tarn bie S'iod^rid^t, ba^ bret ©d^iffc, fc^cfnBar Kol^Ienbampfer,

bei ^ort «ßleafant gefic^tet feien, ^ti) befahl ba^et „^xi^toV unb ^^aJiacebonia", biefe

Dampfer ju jerftörcn. ®cr fjeinb ^ielt immer nod^ feine ©iftonj; id) gab bal^er

um 12 U^r 20 3Jlinuten ben iBefe^l, ba§ g=euer mit jroei ©d^Iad^tfreu^ern unb ^®Iag*

goro" ju eröffnen. Um 12 U^r 65 a^iinuten fiel oon ber ,,®Ia§gon)" ber erfte <B6)u%

Einige aWinuten fpäter folgte ^^^noincible* ; eS mürbe ein leidster ^reujer befd^offen.

%k ^tftanj mar je^t 16 500 g)arb§. ^ßeipsig", ^Silümberg* unb ^5)re§ben'' breiten

nac^ ©üftmeft. ^Äent", «©laggoro* unb ^^©ornmall'' oerfolgten fle. S)a§ ©efed^t entmidfelte

fl(^ in brei oerf^iebcnen 2lbteilungen; au^erbcm lag bie ©efal^r einer Sanbung oor.

%cS ^mzx ber ©d^Iad^ttreujer mar auf ^^(Sdiarnl^orft* unb ^©neifcnau" gcrid^tet.

Um 1 U^r 25 3Jlinuten menbeten ftd^ biefe beiben ficben fünfte nad^ SBadborb in ßinie

unb eröffneten boS ^euer um 1 U^r 30 SJiinuten. 2öir liefen 24 Knoten, ^^noincible*

in ßinie oorauS. Um 2 U^r mar ber 3lbftanb 16450 ^arbS. Um 2 U^r 10 SDtinuten

mar ber g=einb je^n fünfte nad^ ©teuerborb abgebogen; mir mußten ba^er einen jroeiten

9lnlauf nehmen, hierauf erroiberte ber iJeinb um 2 U^r 55 SOfünuten ba§ 3^euer.

2luf bem ;,©d^aml^orfl* mürbe ein 3=euer beobaditet; aber eS fd^ien nid^t emft, ba eg

merJlid^ nad^lie^. ©d^üffe oom ^.Sfnflejible* trafen ^©neifenau". Um 3 U^r 30 Tlu
nuten brel^te ,,©d^am]^orft* ftd^ je^n fünfte nad^ ©teuerborb. ©ein britter ©d^ornftein

mar meggefd) offen. Einige ®efd)ü^e feuerten nid^t mel^r; eg fal^ cu§, al§ ob bie

a33enbung ben Qmzd l^ötte, ba^ feine ©teuerborb^Äanonen je^t gebraucht roerben fottten.

Unfere SSefd^ic^ung fd^ien me^r SBirfung ju ^aben, ba me^r 9flaud^ unb ®ampf ju fe^en

maren unb fd^lie^Iid^ oerurfad^tc ein großes Sod^ in feinen ^anjer eine 3^euerfäule. Um
4 U^r 4 aJlinuten fenfte ftc^ ^.©^arnl^orft'' er^eblic^ nad^ Sadborb. 9llle feine g^Iaggen

meßten big jur legten SDflinute. Um 4 U^r 17 9Jlinuten ging er unter.

^©neifenau" lief auf ber 9lu^enfeite feineg 3^laggfd^iffe§ unb maä)U einen energifd^en

tßerfui^, unfere beiben ©d^ladjtfreujer ju befd^ie^en. Um 5 U^r 8 ajlinuten rourbe ber

erfte ©d^ornftein roeggefd^offen unb legte f\6) gegen ben jroeiten. Um 5 U^r 15 9Jlinuten

befam ^i^noincible" einen ©d^u^ oon ^©neifenau*. ®iefeg mar fein le^ter entfd^iebener

fßerfud^. Um 5 U^r 30 3Jlinuten lag er ftar! auf ©teuerborb über, Slaud^ unb ®ampf
üon ftd^ gcbenb. 3^d^ gab ben S3efe^l, bag fjeuer einjufleUen, aber ,,©neifenau* be-

gann nod^ einmal, aug einer Kanone ju fd^ie^en. Um 5 U^r 40 SJlinuten gingen

mir mit brei ©d^iffen näl^er ^eran. ®r ^atte nod^ feine ^Jlaggen am SJtaft. Um 6 U^r

legte fid^ ^©neifenau* fel^r ftarf über. 2Bir fonnten bie 3yiannfc^aften auf ®ed fe^cn,

bcoor fte untergingen, „©ncifenau* l^atte aUc SUlunition oerfd^offen. 2llg bag ©d^iff

fanf, retteten mir ungefähr 200 Unoermunbete aug bem SBoffer. ;,;3>"oincible" rettete

108 ajlann. Seiber ftarben burd^ bag falte SBaffer 14 aJiann, atg fte an Söorb famen.

@ie mürben auf ©ee am folgenben 2:age mit allen militärifd)en ®^ren beftottet.

9llg um 1 Ul^r ^^regben", ^^Mrnberg" unb ^Setpsig* einen anberen Kurg fteuerten,

mürben fte oon ^©laggom", „Kent", ^.©ornroaU" unb ^^Sarnaroon'' oerfolgt, unb um
3 U^r mürbe bog g^euer mit ^Seipjig" auf 1200 ^arbg eröffnet. Um 7 U^r 17 Wli'

nuten l^atte „Seipgig* im SSorfc^iff geuet. 2)ag ©cf)iff legte ftd^ nad^ S3adborb über

unb ocrfd^manb um 9 U^r. 2Bir fonnten fteben Offiziere unb elf ajiann retten. Um
5 Ul^r befd^o^ ^Kent* bie ^Sflürnberg", bie um 6 U^r 35 9Jiinuten il^r g=euer einfteUte.

^ie ©d^iffe famen auf 3300 g)arbg aneinanber ^eran. ^Sfiürnberg* fanf um 7 U^r

27 ÜJlinuten, unb alg fte fanf, fd^roenfte eine Slbteilung beutfd^er SJlannfc^Qften bie beutfd^e

iJlagge. 2Bir retteten jroölf Seute, oon benen fteben am ßeben blieben. ^^Kent* l^atte

fleben S^ote unb jroölf Sßerrounbete.
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AM

SBä^renb unfcre btei

Srcujct mit ^Sfiütnbctg*

unb ^»Seipjiö* im ®c*

fcrf|t marcn, gelang e§

^®rc§bcn* ju cntfom*

men. ^(BlaSgoro* mar
bcr cingige Ärcujer, ber

9Iu§fid^t auf aScrfoIgung

l^atte; aber ertoatooU«

ftönbig befc^äftigt, ba

e§ eine ©tunbe "^txi be*

burfte,beoor ^©omroad"

unb ^Äent" an ^9^äm«

berg* ober ;,Seipji0*

^eranfommen fonntcn.

3Bä^renb bicfer ^eit ge«

lang e§ bcr ^^^reSben*,

i^rc ©ntfemung oon

unfercn ©Riffen ju oer»

großem. Um 11 U^r 27

3Jlinuten morgcnS l^atte

;,93riftoI* unb ^Snaccbo*

nia* bie beiben Äo^Ien»

bampfer ^33aben* unb

^©anta^fabel-bei^ort

^leafant jum ©infen ge*

brad^t*

2)er oorfte^enbe eng«

lifd^e SSeri^t roirb oon

beutfd^en Ueberlebenben

faft in aUen fünften

beflätigt. 2Bie ber Äa*

pitön ber nac^ ^unta

3lrcna§ entfommenen ^^^re^ben" bort ergä^lte, ^atte ©raf ©pee oon oornl^erein bie

5lbfic^t, an ben O^alJIanbSinfeln ba§ englifc^e ©efd^roaber anjugreifcn, ba§ er auf ®runb

feuerer ®rfunbungen auf fed^S ©c^iffe fc^ä^te. 9lm 3Jlorgen be§ 8. S)e8ember§ floatete ba§

bcutfd^e ©efc^roaber bie galflanbSinfeln, unb ^©neifenau* fu^r mit einem fleinen SJreujer

oorauS, um bic Stnjal^l ber cnglifd^cn ©d^iffe feftjufteHen unb biefe jum Kampfe ^erau§p*

forbem. S)ic auftlärenbcn ßreujer fteUten feft, ba^ bie ^a^I ber englifc^en ©c^iffe größer

mar, als man angenommen ^atte. 2;ro^bcm entfc^to^ fld^ Sßijcabmiral oon ©pec, ben

Äampf aufjune^men. 5)a§ beutfc^e ©cfc^roaber rourbe bann juerft oon fec^§ englifc^cn

©d^iffen angegriffen, bcnen fic^ fpäter noc^ aroei oom %xf^ be§ ^^noincible* jugefeUtctt.

3ll§ ber ©efc^roabertommanbant biefe ©d)iffe fic^tete, trad^tete er, ben Kampf roegen ber

ungeheuren Uebermac^t ber ©nglänber abjubrec^en. a)er geinb folgte jebo(^ baut ber

größeren ©c^neHigfeit feiner ©c^iffe, fo ^ioHi^ asijeabmiral oon ©pee fic^ entf^lo|, ben

Äompf mit ;,©c^arn^orft* unb ^©neifenau* aUein aufjune^men unb biefe beiben ©c^iffe

^u opfern, um bie fleinen Äreujer ju retten, bcnen er befahl, fic^ gurücfjuaie^en. 33on

bcm roeitcren 33crlauf ber ©eefd^Iac^t ^atte ber Kapitän nur burd^ aufgefangene Junten»

fprüd^e unooaftänbig Kenntnis erhalten, aiuc^ über bie aScrluftc ber ©nglänber tjatte
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@K3j« übet ben 93erlauf bet @eef(^la(bt bei ben 5<»KlanbStnfeln
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er nichts erfahren fönnen. ®r ^atte nur gefe^en, ba^ bie erftc gefrf)Ioffene ©aloe einer

SSreitfeite beS ^©d^aml^orft" al§ SSoUtreffer ctn§ ber englifcfien ©djiffe traf, beffen 2lufbau

l^inrocgfegte unb einen ^anjerturm be§ ©d^iffeS oöllig jerftörte.

9^ad^ bem Söerid^t eineS injroifc^en noc^ ©uropa jurücEgetel^rten Slugenjeugen, eincS

©d^roeijerS, ber auf einem ber beutfd^en ^o^Ienfd^iffe ®ienft tat, ^aben bie ^eutfd^en

ben ^.©neifenau'', bie ^Scipjig* unb bie „SiZürnberg" felbft oerfenft, aU alle ajluni«

tton oerfd^offen roar. ®a§ ferner befd^äbigte englifc^e ©d^iff fei ^^^»"ffßji^'^c'' ö^njefen.

Ueber bie Haltung ber beutf(^en ©eeleute waren bie ©nglänber be§ 8obe§ ooU. 3lbmiral

©turbee lic^ ben Ueberlebenben feine ©lüdroünfd^e pxx Slettung unb feine rüdf^altlofe

95en)unberung für i^r ^elbenmütigeS Sßer^alten ouSfpredfien.

2Bie bie beutfd^cn ©d^iffe untergingen, frfiilbern englifd^e Slugenjeugen in ber englifd^en

unb amerifanifd^en treffe. ®ie englifdfien ©d^iffe fonjentrierten i^r g^euer junädfift auf

^©d^arnl^orft", ba man raupte, ba§ f\6) ber beutfd^e Äommanbant barauf befinben mu^te.

§in unb t)cr fd^roanfcnb infolge ber unmiberfte^Iidjen ©tö^e ber englifd^en ©efd^offe gab

ber „@rf)arnl^orft* lange ^^it ©d^üffe ab, bie meift ju furj trafen ober über bie eng=

Uf(^en ©d^iffe ^inroeggingen. 9^ad^ einer ©tunbe begann ftd^ ber ^©d^arn^orft" ftart

auf eine ©eite ju legen, unb man bemerkte, "ba^ an 93orb 3=euer au§gebrod^en mar. ®r

mar im begriff ju ftnfen. ^n biefem aiugenblidt gab ber ^®anopu§" glaggenfignalc,

inbem er bebeutete, ba^ ba§ fjeuer eingeftettt roorben fei unb ha^ 93ootc abgefd^idt

roorben feien, um bie Dffijierc unb ©olbaten be§ ^©rfjarn^orft" ju retten. 9lbmiral

oon ©pee antwortete, er fei im ^Begriffe, bie le^te ©aloe mit benjenigen Äanonen ab*

jugeben, bie nod^ nid^t jerftört roorben feien. iS^äW'if^^" brang ba§ SÖBaffer in ben

Kielraum be§ ^^©d^arn^orft". 3)ag ©d^iff roßte ein roenig ^in unb ^er, bann tauchte

fein aSorberteil unter SBaffer, roä^renb ba§ Hinterteil nod^ furje Qixt au§ bem SJieere

^eroorragte. ®ann, unocrmutet, ftieg eine 'SDampfrooIfe empor, unb ba§ ©ta^Igerippe

beS ©d^iffeS oerfi^roanb. SBä^renb ftd^ ba§ 3yieer fliU über bem Äreujer fd^Io^, roar

jeber 2Jlann auf feinem Soften. S)er Slbmiral ging mit feinen Seuten unter. 9lud^

jroei feiner ©ö^ne fanben in ber ©eefd^lad)t ben 'Hob.

^aä) einem begeifterten S3eri(^t beS Kapitäns be§ englifi^en Kämpfers „Driffa'' fmb

^ßeipjig" unb ^S'Jürnbcrg" nid^t minber l^eroifd^ untergegangen. 2Ö3ä^renb ha§ brennenbe

©d^iff langfam in ben SGBeHen oerfd^roanb, ftanb bie IRannfdiaft auf ber Sad, bie g^Iagge

^oc^^altenb, unter §urra§ auf Kaifcr unb 9fleid) bie Uebergabe oerroeigernb. 21I§ hk

^Seipjig" fd^on gefentert roar, fd^roang fid^ nod^ ein SSflann fd^roimmenb auf ben Kiel,

fd^roenfte bie flagge unb oerfanf mit i^r in ben SOBogen.

S)er Kampf an ben ^alflanbSinfeln \)at tro^ feines unglücHid^en 3lu§gang§ oon neuem

bie Ueberlegen^eit ber beutfd^en SWarine beroiefen. Dbgleid^ bie ©nglänber in erbrüden*

ber Uebermac^t roaren — aUein ibr artitteriftifc^eS Uebergeroid)t betrug baS ©edjSfa^e

— oermoc^ten fte ba§ beutfc^e ©efc^roaber erft nad^ fünf ©tunben gu befiegen unb jroar

erft, als eS !einc 3Jlunition me^r ^atte.

S)er Kaifer l^ot auf ein SeiteibStelegramm beS Sleid^StagSpräftbenten folgenbe 3lnt*

roort gefanbt: ®aS ^arte ©d)idfal, baS unfer oftaftatifd^eS (Sef^roaber betroffen, ^at

©ie oeranla^t, im ^amzn beS 9fleic^StageS bem tiefen ©c^merj beS beutfd^en iBoIfeS

über ben fd^roeren SSerluft fo ja^Ireid^er braoer gelben, jugleit^ aud^ ben ©efü^Ien beS

©toIjeS über i^re Staten unb beS unerfc^ütterlicfien aSertrauenS in hk Sntm^ 3luSbruc!

5u geben. ^6) banfe i^^nen ^erjlic^ für biefe Kunbgebung. aWögen bie fd^roeren Dpfer,

bie ber uns aufgejroungene ©jiftenäfampf ber ©efamtl^eit roie jebem einzelnen auferlegt,

getragen werben oon ber juoerftd^tlidien Hoffnung, ba^ @ott ber ^err, auS beffen

gnäbiger ^anb wir ©lüdE unb UnglüdE, g^reubc unb ©(^merj in ®emut empfangen, aud^

bie fi^werften SQBunben in ©egen für 3Solf unb aSaterlanb wanbeln werbe.
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SSergleic^c Söanb II, (Seiten 295— 32 0.

Snglanbö afrifamfd^er Äolontatfrieg

S)ie bcutfd^e Slegicrung ^at in einer ©enffc^tift (ogl. ^9^orbbeutfcf)e SlUgc*

meine Rettung" oom 25. ^SJlärj 1915) ba§ größtenteils bem belgifd^en ©raubud^ ent«

nommene 9lttenmaterial über bie biplomatifd^en SSerl^anblungen o eröffentlichst, bie bie

S^ieutralifterung be§ SongobedenS jum ©egenftanb Ratten (ogl. II, ©. 308). ®ic S)enf»

fdirtft beroeift, baß ben Ülegierungen ber oerbünbeten (Staaten aHein bie SSerantroortung

für bie Uebertragung be§ ^riegSjuftanbeS auf bie burd^ W ^ongoafte gefd^ü^ten ®e»

biete jufättt unb baß aud^ bie erften feinbfeligen ^anblungen oon i^rer ©eite, befonber§

oon ©nglanb, ausgegangen ftnb.

^atte ©ngtanb alfo bie gange Kulturarbeit in 3l|rifa fd^on baburd^ gefä^rbet, boß c8

bie ©ingeborenen überl^aupt ju Qm^m etne§ aSemid^tungSfampfeS jroifdien europäifd^en

aSöItern mact)te, fo ^at e§ biefe ©efa^r norf) in bebenflic^em SJlaße gefteigert burd^ bie

S3rutalität, mit ber e§ biefen Kampf fü^rt. g^ranfreid^ l)at fid^ nid^t gefdieut, mit (Snglanb

l^ierin in ber empörenbften SGßeife ju roetteifern, obroo^l e§ ben „©d^u^ ber ß^^J^Kfotion*

ftet§ mit befonberem 5JiadSbrucf al§ fein nationales SSorred^t in SÄnfpruc^ genommen bat.

SGBeld^e SSe^anblung bie beutfd^en ^ioilgefangenen ju erbulben l^atten, mürbe bereits an

hzm a3eifpicl ber ©inna^mc oon ®uala gegeigt (ogl. II, <B. 312). i^fnjroifd^en l^aben

ftd^ bie Sefd^roerben unb ^rotcfte faft inS Unüberfe^bare tjerme^rt. SHifflonare, felbft

amerüanifd^e, mürben oor ben 9lugen ber englifd^en Dffigiere üon ©ingeborenen miß*

^anbelt; bie englifc^cn Dffigiere plünberten felbft mit ^aarfträubenber Unoerfroren^eit;

roä^renb eineS ©efed^tS mürben ßioilgefangene hinter bie feuemben Äanonen gefteUt;

ein SDlifflonar berid^tet fogar, bie ©nglänber ptten Kopfpreife auf bie ©inbringung gc«

flüd^teter bcutfd^er 9lnflebler auSgefe^t. ®er beutfd^e ©ouoerneur oon Kamerun (ogl.

©. 309), bie ©oangelifd^e STüfftonSgefeUfc^aft in 93afel unb bie beutfd^e Saptiftenmifflon

l^aben lange S8eridf|tc über biefe 9Sorfälle unb bie fd^impflid^e unb gefunb^eitSroibrige

aSel^anblung ber ©efangenen l^erauSgegeben. aSon ben ^Angehörigen ber S3afler 3Jiifflon

befanben ftd^ ®nbe 3=ebruar 1915 nid^t weniger als 280 ayiitgtieber in englifd^er unb

franjöfifd^er ©efangenfd^aft.

^ie ^eutfd^e Koloniatgefellfd^aft oeröffcntlic^t nac^fte^enben ^roteft gegen

bie englifdlje unb franjöftfclie Kriegfül^rung in ben Kolonien:

„%k S)eutfdSe KolonialgefeUfc^aft ergebt oor ber gefamten Kulturmelt ^roteft gegen

baS unmenfd^lid^e, baS gonge europäifd^e Kulturroerf in 9lfrtfa gerftörenbe, bem SSöHer«

red^t unb beftimmten internationalen Sßerträgen ^oJ^nfprcd^enbe 58orge^en ber ©nglänber

unb 3=ranjofen in ben beutfc^en Kolonien.

S)ie SluSbe^nung beS Krieges auf bie gegen einen europäifd^en 9lngriff nid^t gefd^ü^ten

beutfc^cn Kolonien 9lfrifaS trägt auSgefprod^en ben ©^arafter cineS StaubgugcS. ®in

berartigeS aSorge^en mar in feiner SBeifc burd^ baS KriegSintereffc geboten unb ift roebcr

red^tlic^ no(^ flttlic^ gu red^tfertigen. 5)ie ^erftörung jahrelanger, mü^cooUer, oon einer

europäifd^en Station in 9lfri!a geleiftetcr Kulturarbeit burd^ anberc europäifd^e aSölfer

fann baS Ergebnis beS SÖgeltfriegeS nidf)t beeinfluffen.
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®ic 933it!un0 aber baoon, ba^ je^t oor ben Slugcn ber ©tnöeborcncn aSct^e öeße«

aSBci^e unb unter i^ncn ©d^roarje gegen aGBei^c fämpfcn muffen, wirb in ßufwnft i>cm

ÄoIonifationSroerf jebcS europäifrfien ißolteS in 9lfrifa oerl^ängniSooU werben.

^n ooUcr SOBürbigung fol^er ©efa^r ^ot bie Äongoatte burd^ ben Slrtifel 11 ben

®orantiemäc^ten, alfo aud^ ®nglanb unb g=rantrei(^, bie Söerpflic^tung auferlegt, barauf

aSersic^t ju leiftcn, i^re g^einbfcligfettcn auf bie burd^ bie 9lttc ncutralifierten ©cbiete

ju crftrecCen ober biefclben als SBaftS für friegerifd^e Operationen p benu^cn. 2)ie

Äongoafte beginnt mit ben SBorten: „^m S'^amen be§ SlUmäd^tigen ®otte§.* fJloä) im

3^a^re 1903 l^at bie britifd^e Sflegierung unter Berufung auf bie ^ongoalte, nad^ beinahe

einftimmiger 3lnna^mc einer 9lefotution burd^ ba8 Unterhaus, gegen bie 95erlc^ung ber

2lfte buri^ ben Kongoftaat proteftiert unb einen SlppeQ an alle ©ignatarmädf)te ber 9ltte

gerid^tet, um SUla^regeln pr 9lbfteUung ber ^JliBftänbc ju ergreifen, unb ^eute fd^eut

[\ä) ba&felbe ®nglanb mit feinem oerbünbeten g^rantreid^ nid^t, ftd^ felbft in roeit fd^Iim«

merer SBcife über grunblegenbe 93eftimmungen ber 9lJte ^inroegjufe^en unb beren pofi»

tiue aSorfd^riften, hie im S^lamen be§ 3mmäd^tigen ®otte§ erlaffen mürben, ju übertreten.

S)er befannte englifd^e Äolontalpolitifer ®. ®. 3Jlorel ^at ju beginn be§ Krieges in

ber ;,3lfrican Wlaxi" feine ßanbSleute gewarnt, burd^ ben ^ricg in Slfrifa ba§ Kultur*

werf „in ein roeiteS (£^aoS oon 9lud^loflgfeit p tjerroanbeln". „2Bir bringen unfer fo*

genanntes S^riftentum," fagt SJlorel, ,,ben afrifanifd^en Reiben, unb mir jeigen un§

felbft barbarifd^er, blinbcr, ^art^erjiger als bie jurüdfgebliebenften aSölfer 9lfritaS, bie

}u regieren mir auSjogen.*

^ierju fommt, ba^ unfere ©egner in ben beutfd^en Kolonien mit SOta^na^men oon

t!nnlo8»brutaler ^ürte oorgeben.

©0 ^aben bie ^^anjofen bie auS Sogo unb Kamerun nad^ 3^ran8örtfd^»S)al^ome über»

fübrten S)eutfd^en 500 Kilometer roeit p ^n^ in ba§ l^nnere biefer Kolonie ocrfc^leppt

unb jroingen fte, unter 9luffl^t oon ©d^roarjen, ju törperlid^er SUrbeit in ber Biropen»

fonne täglid^ fieben ©tunben lang.

^n Kamerun l^aben bie ©nglänber unberooffnete beutfd^e Scanner, 3^rauen unb Kinber

»on fd^roarjen ©olbaten feftne^men loffen unb auf g^rad^tbampfer gebracht, o^ne ba^ jic

aud^ nur bie notroenbigften ©ebrau^Sgegenftänbe mitncl^men fonnten.

:3in ©übroeftafrifa ^aben bie ©nglänber ben unoerteibigten Ort Süberi^bud^t nad^

frieblid^er Uebergabe ber ^lünberung preisgegeben unb bie im ^rioatbeft^ befinblid^en

S)iamantcnfelber beraubt ®ie QmlbevöltixunQ rourbe auS il^ren ^eimftätten fort*

gefdfileppt unb in fübafrifanifd^e Konzentrationslager oerbrad^t.

®egen aUeS SSölterrec^t l^aben bie ©nglänber unoerteibigtc Küftenplä^e roie Kribi,

©roafopmunb unb ©areSfalam befd^offen unb allenthalben gegen beutfd^c STliffionare

unb beren 9lngeprige Slo^citen empörenbfter 3lrt oerübt.

©erabeju als ein aSerbred^en gegen baS ftttlid^e ©mpfinben unfereS ^eitolterS mv$

eS bejeid^net roerbcn, ba^ bie ©nglänber feit ^Beginn beS Krieges bis jur ©tunbe jeben

Ifiad^rid^tenoerfe^r äroifc^en ber SBeoölferung ber afrifanifc^en Kolonien unb i^ren 3ln*

gehörigen in ber ^cimat geroaltfam oer^inbern. ^ierburc^ jerrei^en fie falten SJluteS

baS jroifc^en beiben Seilen befte^enbe g^amilienbanb unb geben bie getrennten Xroft* unb

^offnungSlofcn nic^t enbenber ©orge unb dual um baS ©d^icffal i^rer Sieben preis.

®iefe einroanbfrei erroiefenen 2;atfac^en liefern ben SöeroeiS, ba§ ®nglänber unb ^ran«

jofen bei i^rem SBorge^en gegen bie beutfc^en Kolonien in Slfrifa ntd^t blo^ bie oon

i^nen felbft garantierten oölferrec^tlic^en aSerpflic^tungen mit ^ü^cn getreten, fonbern

audi ^anblungen begangen ^aben, bie jeber menf^licl)en ©mpfinbung juroiberlaufen.

SQgie in unferen Kolonien, fo l^aben ®nglänber unb g^anjofen überall, roo fle beutfdlie

roirtfd^aftlic^e Unternehmungen in ber 2Belt treffen fonnten, ^rioateigentum bef^lag-
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na^mt unb oetfd^Ieubcrt, bie 2)cutf(^en ocrtticben, um fo fgftcmatifd^ bcutfc^e 9ltbeit

unb beutfc^c 9ltt ju ocrnic^tcn unb ftc^ an bic ©teUc bct ®cutfc^cn %n [c^en. 3Bit

»crroeifcn auf baS fd^mä^Iic^e IBotge^cn bex granjofcn in SUlaroHo unb bct ©nglänbct

in ^ongfong, ©cgion unb anbeten btitif^cn Kolonien/

©cutfc^-'Oflafrifa

29. Oftohtt 1914.

SDflitteilung beS Steic^SfolontalamtS : SJiac^ ftanjöftfc^cn Ctucüen ift cg ben Jöelgietn

nac^ i^tet SWicbetlage Bei Riff enji (ogl. n, @. 298) bod^ gelungen, auf Umwegen baS

bcutfd)e ©ebiet ju ettcic^en. 2lm 29. Dftobet fei eine ftatte belgifd^e Kolonne auf bcutfd^c

©treitftäfte gcfto^en, bie ftd^ abct oot bet Uebetmac^t jutüdgejogen Ratten.

ZmtUä)t SOlelbungctt unb pvmtt SSyiitteitungcn

15. ^oöember 1914,

ayielbung be§ ©ouoetneutS ©c^nee: 93ei Kifumbito, roeftli^ be§ 5ßiftotiafee§, im

beutfi^en SSejitf S3u!oba, rourben eingebtungene englifi^e S;tuppen oon unfeten 2:tuppen

untet 9)iajot v. 6tütmet au§ beutfd^em ©ebiet l^inauSgerootfen unb ba§ englif^e

Kifiba befe^t.

20. 9Zoöember.

3Jlelbung be§ ©ouoetneutS ©d^nee: ®ine belgifd^e Kompagnie mit jroei SJlafc^inen*

gewebten gtiff bie beutfd^e ©teUung bei ^ambete unb Kafafalaroe auf btitifc^em

©ebiet am Xanganjifafee an, mä^tenb bie 5)ampfet ^Kingani" unb ^^ebroig o. 2Bi§mann*

auf 3lbttan§pott etbeuteten 2;elegtap^enmatetial§ abroefenb roaten. ^^ebroig o. SCßi^mann*'

fe^tte ptüd unb na^m am Kampfe teil. ?fla^ fünfftünbigem ©efed^t ging bet ©cgnet

untet ßutücEIaffung oon fünf toten 3l§fati unb untet SDlitna^me oon me^teten toten

unb oetmunbeten ®utopäetn unb 2l§fati ptücE. S)et auf Sanb liegenbe englifc^e dampfet

^(5,ecil ai^obeS" routbe gefptengt. ®in englifd^et dampfet uon bet ©tö^c bet ^Kingani"

routbe bei Kituta am Sianganjitafee oon ^^ebroig oon SBi^mann" unb ^Kingani*

jetftött. 8=etnet routbe ein englifc^cS ©ta^Iboot genommen.

29. 9?ooembcr 1914.

3yielbung be§ ®ouoetneut§ ©d^nee: 3lm 28. SfJooembet, 5 U^t nad^mittagg, etfc^ienen

auf bet 9lu§cnteebe oon 2)ate§falam jroei englif^e KtiegSfd^iffe, bie fpätet als baS

©d^Iad)tfc^iff ^^©oliat^'' unb bet Kteujet „^oi", foroie jroei anbete ©c^iffc, bie aU bie

oon ben ®nglänbetn gefapetten ©d^leppet bet Dftaftifa^Sinie ^^^ettmut^" unb ^Kabett*

etfannt routben. ®inet bet leiteten fud^te bie 9lu§enteebe nadti SJlinen ab. ^ad) ©et*

^anblungen untet ^atlamentätflagge routbe ben ®nglänbetn bic ®infa^tt einet ^inaffc

in ben ^afen ju bem Qmed geftattet, ft^ baoon p übetjeugen, ba| bic bott licgenben

S)ampfet bct ®eutfc^cn Dftafti!a*Sinic ni^t bettiebSfä^ig feien. Untet S3tuc^ bet ge«

ttoffenen 3lbtebc liefen jebod^ bie ©nglänbct eine roeitete, mit SJiafd^incngcrocbt beroaffnete

^inaffc einfaßten, legten fofott an ben bcutfc^en ®ampfetn an, nahmen an ben 9Jlafd^inen

©ptengungen oot unb machten 2;eilc bet S)ampfctbefa^ungcn ju ©cfangenen. 91I§ nun

auc^ nod^ eine btitte atmiette ^inaffe in ben ^afen einfügt, routbe unfctfcitS mit einem

SWafd^inengeroebt ba§ geuet etöffnct. 3)atauf begannen bie englifc^en Ktieg§fd^iffe bie

S3ef(^ie|uttg unb tidJ)teten i^t 3^euct in etftet Sinic auf ba§ ©ouoetncutSpalaig, baS

ooDKommen jetftött routbe, unb auf bie Umgegenb bet ^afcncinfal^tt. Untet bem ©d^u^e

beS 3^cuet8 bet ©rfiiffc gelang ben ^inaffen mit 5ßetluftcn bie SBiebetauSfa^tt au§ bem

$afcn, untet 3Jiitna^me oon 15 ®utopäctn, je^n 9Itabetn, btci ß^incfcn unb jroei :3nbctn
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bcr SBefatungen ber Dampfer „^^lhmax\(Siall" unb .^^öntg". ®cr übrigen iöefa^ung

wav e§ gcgtücft, uor^cr an Sanb ju pd^tcn. ®ic britte Pnaffe ^attc, al§ f:c befc^offen

rourbc, Stzi)xt gemacht. ®em @df)Ieppcr ^^ettmut^* gelong ber ©urc^brud) um 1 U^r
30 ajiinuten nachmittag? mit groei 9lettung§bootcn t)on ben S).D.9l.8.*S)ampfem im
©tfllepp. S)ic britte pnaffc brad^ um 4 U^r 30 37linutcn nad^mittagS burd^, lie^ aber

t)or ber ®infal^rt groei unferer Sei^ter unb ein föoot im ©tic^. S)ie Scfd^ie^ung bauertc

bis 5 U^r nad^mittagS, worauf bic ©c^iffc bic Sleebc oerlie^cn unb au^er ©id^t tarnen.

S)a8 ©d^Iac^tfc^iff „©oliat^'' (14000 t) fd^o§ au§ 30,5* unb 15 cm*®efc^ü^en. 9lbgc*

geben mürben etroa 200 ©d^u^. ©oroeit befannt, finb feine SSerluftc on SJlenfc^enleben

cntftanben. ®er an bcn 3yiafd^inen ber ©d^iffe burd^ bie ©prengungen entftanbenc

©c^oben mirb beim Dampfer ^g^elbmarfd^oU" auf 100000, beim „Jlönig" auf 150000 Wiaxt

gefc^ä^t. Unferfeit§ mürben auf bem ^g^elbmarfd^aU" brei englifc^c Dffijiere unb ad^t

SDIann gefangen genommen.

9(m 29. SWoocmber 1914 frül^ erfd^ienen bie gleid^en ©^iffe mieber oor S)are§falam.

©eiten§ be§ ^reujer§ „^oi" mürbe ein ©ignal jum ©enben cinc§ S5oote§ gegeben unb bann

bie roei^e 3^Iagge gel^i^t. 5)a§ ©ignal blieb unferfeitS mit MdEftc^t auf ben fd^roeren SSer*

tragSbrud^ ber ®nglänbcr am 3;age oor^er unbeantwortet. Um 12 U^r näl^erte fld^

^Äabctt" mit meiner iJIaggc unb bem ©ignol, ein S3oot ju fenbcn, ful^r aber nad^ oer*

geblic^em SCßarten mieber gurücE. ^^^oi" roieberl^olte bie roci^c S^Iagge, unb beibe Kriegs*

fd^iffe näherten ftd^. Um 2 U^r 10 SJlinuten nad^mittagS begann bie erneute 93efd^ie^ung,

bie bi§ 4 U^r 40 SJlinuten nad^mittagS bauerte. @§ mürben ©atoen gefeuert unb

300 bi§ 400 ©d^u^ abgegeben, rooburd^ mcl^rere ©ebäube fd^roer befdf)äbigt roorben finb.

9lu^er einigen 2l§fariroeibern fmb feine SSerluftc an SJlenfd^cnleben entftanben. Um
5 U^r 20 SDtinutcn nad|mittag§ nöl^erte ftd^ mieber ein ©d^Iepper unter meiner tJIaggc.

UnferfeitS rourbe feine 9tntroort gegeben.

10. 2)caembcr 1914.

9JlttteiIung be§ Steid^SfolonialamtS : ®ie ®nglönber unternal^men mit einem SBaffer«

flugseug einen 9lngriff auf bie im 9(lufiji«S)cIta liegenbe ,,^önigSberg" (ogl. ü,
©. 263). ®a§ iJ^Iugjeug mürbe au§ irgcnb einem ©runbe gcgroungen, niebet^ugel^cn

unb trieb nörblid) be§ S)elta, in ber 9^äf)e be§ bort errichteten DffijierpoftcnS an Sanb,

roo bie bciben gliegeroffijiere gefangen genommen mürben. ®in mit Unterftü^ung jrocier

^ilfSfreuger, bie ben Soften unter O^euer nal^men, l^eranfommenber Dampfer rourbe oon

bem Soften burd^ ©efd^ü^feuer oertrieben. SOBä^renb biefe§ ©efed^te§ gelang e§ ben

©nglönbern, bog gänjlid^ gerftörte ^^lugjeug burd^ ein armiertes aJiotorboot abjufd^Ieppen,

oon beffen SBefa^ung brei SUlann fielen. ®eutf^erfcit§ entftanben feine SScrluftc.

23. 2)cäember 1914.

SJlttteilung be§ Sflcid^SfolonialamtS : ®ie ©nglänber oerfud^ten einen neuen 3lngriff

auf bie ^^^önigSberg*. ©ie erfd^ienen mit ,,3^05", bem ^itfsfreujer ^KinfaunS ©aftle*

unb bem ftarf befe^ten unb berooffneten ^ilfSbampfern „^uplej" unb „Slbjutant" oor

ber ülufijisSJlünbung. S)ie beiben le^tgenanntcn ©d^iffe oerfud^tcn bie ®infa^rt in

bie ©imba—UlangasSJiünbung ju erjroingcn, gerieten in ein l^eftigeS ©efed^t mit ber

SanbfteUung unb mußten ftd^ jurücEjie^en. ©päter befd^offen fie erfolglos bie roeiter

füblid^ an ber ^iomboni»3yiünbung gelegene ©tcttung unb feierten bann ju ben brausen

liegcnbcn ^reugem jurücf. ®ie Haltung unferer 2:ruppe, bic feine SSerluftc erlitt, mar

fe^r gut. aSicUcid^t auS 3lerger über ben am SSJlorgen baoongetragcncn SJli^crfoIg

roanbte ftd) ^S^infaunS ©aftle* am SfZad^mittage bc§ glcid^en 2;age§ gegen ^ilma*
^iminbje unb befd^o^ bicfe unoerteibigte unb offene ©tobt o^nc SSeranlaffung unb

oline oorl^crige 21nmelbung. @§ mürben 112 ©cf)u^ abgegeben, rooburc^ ©ebäube be»

fd^äbigt mürben. 3Jienfc^cn ftnb nid)t oerlc^t roorben.
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12. ^amat 1915.

Syittteiluitö bc§ ^ÄeidiSfoIonialamtg : %k ©nglänbcr festen fxä) unter 3lufbictung oon

jioei Jhreugern unb groci ^ilf§freujertt fotoie 350 3Jlann farbigen unb inbifd[)cn 2;ruppen

in ben S5eft^ ber ber 9luftj[i-9Jlünbung gegcnüberliegenben i^nfcl SClafia. ©ie lanbetcn

an ber ©übroeftfpi^e ber ^nfel bei StaS ^iftroani. ®ie fteinc, au§ ^olijeimannfd^aften

unb einigen Slnjteblem befte^enbe 95efa^ung trat unter 3=ül)rung bc§ SScrroalterS ber

SSe^irtSnebenfteHc 3:fd^oIe, ®ouöernement§fefretär Seutnant ber iRefcroe ©dritter bcm

fjeinb entgegen, ©ie rourbe auf ben Ort Sf^gomcni jurücfgebrängt unb gog ftc^, nad)--

bem i^r g^ü^rer fd^roer oerrounbet in bie ^änbe be§ geinbeS gefallen mar, unter gü^i^ng

eines Unteroffiziers nac^ S^iorben pxxnd, rao fte bann oor ber Uebermac^t bie SQSaffen

ftreden niu^te. S)ie gefangen genommenen ^eutfd^cn, bereu Slnja^l ber amtliche englifd^e

SBerid^t auf fed)§ angibt, mürben gunäd^ft nad^ SSritifd^-Dftafrifa gebrad^t, unb foHen

t)on bort nad^ ^nbien überführt roorben fein. ®ie ©nglänber gaben i^ren 3SerIuft mit

brei oermunbetcn Offizieren, foroie einem S:oten unb ad)t oermunbeten 9l§tari an. 'üflaä)

ber SBefe^ung übernahmen bie ©nglänber hk SSerroaltung unb bie ®erid^t§barfeit. 3)ie

:3tnfel foU roo^l al§ ©tü^punJt für i^re Unternehmungen gegen ben im Stufijiflufe liegen»

ben Äreujer „Königsberg" bcnu^t werben.

15. ^ottuar.

9lmtlid^e cngtifd^e SWelbung: 9lm 18. ^ejember 1914 rüiiten mir gegen ba§ Umba*
t a l oor, um ben 3^einb, ber biefen 2;eil in bebeutenbem Umfange feit einigen STionatcn

bcfe^t ^ielt, roiebcr über tk ©renjc ju treiben. 3lm 3lbenb be§ 20. '5)ejember mar biefer

ßroecf erreid^t; am 22. ^ejember oeroollftänbigten mir unfcren 93eft^, inbem mir

Soften am ©übufer be§ Umba befe^ten unb ^^affini im bcutfd^n ©ebiet naf)men.

Äürglid^ ^at ber jjeinb in biefer ©egenb feine Sätigfeit roicber aufgenommen, aber feine

9lnflrengungen waren o^ne ®rfoIg, unb mir hielten ben ^lo^.

19. Januar.

3Jlelbung be§ ®out)emeur§ ©d^nee: ^n jmcitägigem ©efed^t am 18. unb 19. Januar 1915

mürbe ftarfer ©egner bei ^tofftni gefdalagen. ®r »erlor 200 ^ote; oier Kompagnien

mürben gefangen genommen; ber ©efamtoerluft roirb etma 700 aJiann betragen. 350

©eroe^re, ein SOfiafd^inengeroe^r, jroei 9leittiere unb 60000 Patronen mürben erbeutet.

©injel^eiten über ba§ ©efed^t ftnb bisher nur au§ englifd^er OucUc betannt geroorbcn.

S)er ,,®aft 9lfrtcon ©tanbarb" oeröffcntlid^t folgenben Serid^t : „©d^roere ©efed^te fanbcn

in ber 9'Jä^e »on SBanga an ber Küfte ftatt. SQ3ie crinnerlid^, trieben unfere 2;ruppcn im

^ejember 1914 bie beutfd^en Gruppen auS bem Umbatal unb errid^teten Soften am 3^luffe

entlang, foroie einen IBorpoften in ^^^ff^"^ Q^f beutfd^cm ©ebiet. Kurj barauf griff ber

fjeinb ^[affmi an, rourbe jebod^ o^ne gro^e ©d^roierigteit roieber oertrieben. 2lm 18. ^a--

nuar 1915 jebo^ oerfammelte ber geinb ^eimlid^ eine gro^e SDta^t oon beinahe 2000 STiann

mit fed^S Kanonen unb 14 bis 16 SJlafc^inengeroe^ren unb griff S^offtni oon neuem an.

®r tonnte eine ftarfe ©teUung erobern unb fd^nitt unfern oorgcfd^obenen Soften oon feinen

rüdroärtigen SSerbinbungen ab. Unfere ©arnifon in :3afftni mar nur !lein, bie Umbatal*

©treitJräfte unter ©encral Xigl^c griffen ben ^einb jroeimal on, aber feine ©teHung

roar fo ftarf unb feine ©cfd^ü^überlegcn^eit fo ^eroorragenb, ba^ beibe SBcrfud^e, Qaf*

fini ju entfe^cn, fel^lfd^lugen, obgleid^ unfere 3;ruppen tapfer tämpften. S)ie 58efa^ung

t)on ^afftni oerteibigtc ft^ großartig, aber am 3Jlorgcn beS 19. mar bie Spflunition ocr»

brandet, fo ba^ fid^ bie 93cfa^ung ergeben mu^tc. S)er 8=cinb erlitt fc^roere aSerlufte.

Unfere ©teUung am Umba»3^luffc ift unoeränbert."

3. g^ebruar 1915.

tSJhtteilung beS 9leid^S!olonialamtS : 9Im 8. :9^anuar roar cS ben ©nglänbcm gelungen,

fi^ in ben ^eft^ ber am Oftufer beS 9SittoriafeeS, roenig füblid^ ber beutfd^^cnglif^en
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®rcnjc ßeleßcnen fleinen (Station ©c^irati ju fe^en. ©ie fct)cint nur fdiroad^ befc^t

gerocfen ju fein, benn bcr cnglifc^e 93eric^t fprid^t oon nur leidster ©egenroe^r. SGßa^r*

fd^einltd^ war bcr größere %z\l ber SScfa^ung an anbcrcr ©tcUe tätig. Sänge füllten ftd^

bie ®nglänber be§ Söeft^eS nid)t erfreuen. 9fiaci)bem fte am 17. Januar 1915 mit einem

aSerluft oon oicr ©uropäem unb jroei 9l§fari an 2:oten, neun (Europäern unb einer un*

befonnten Slnja^I 3l§(ari an SBerrounbeten foroie unter ®inbu^e oon od^t SJlauItieren

unb oicl 9Jlunition, ^rooiant unb 2lugrüftung geferlagen roaren, räumten fie am 3. ge»

bruar bie oon i^nen ftarf befeftigte ©tation, na^ SSernid^tung ber nod^ übrigen ®ebäube.

©d^irati rourbe barauf oon unfcren S^ruppen roieber befc^t.

6. ^ebruor 1915.

9JlitteiIung be§ 9fteid^§foIoniaIamt§ : ®er englifd^c Äreujer „Slftraea* befd^oB ba§ auf

bcr Keinen Sfwfcl ^roale — norbroeftUd^ ber i^nfel 3)iafta — bcfinblic^e ^oö^öw*

mit 21 ©d)u§ unb am 1. ^^cbruar ben Drt Äilma^Äiroinbie, ber bereits f(^on ein^^

mal am 23. ^ejember 1914 befd^offen roorben mar, mit 27 ©d)u^, ol^ne etroaS ju treffen.

®er füblic^ baoon liegenbe Drt ^ilroa^Äifiroani rourbe am 6. 3=ebruar befdioffem

aim gleidien 2;age unternommen bie ©nglänber einen erneuten unb roieberum für fie er*

folglofen 9lngriff auf bie Sflufiji»3yiünbung, wobei fie au^erbem nod^ ben feinerseit

getaperten 2)ampfer ^2lbjutant'' roieber an un§ oerloren.

2)er ©ouoerneur berichtet hierüber: 2)er 3)ampfcr ^Slbjutant" mürbe om 6. g^ebruar

frü^ bei einer ©rtunbungSfa^rt an ber Slufiji-fUlünbung na^ heftigem ®efed)t manöorier*

unfähig gemadit unb ift geftranbct. ®ie 93efa^ung: ein Dffijier, 21 ajlann unb groel

farbige, würbe gefangen. 9luf ^Slbjutant* ein äjlann tot, einer fc^roer oerrounbet. 3luf

unfercr ©eite feine, SSerlufte tro^ fdirocren 93ombarbementg burd^ ^^gacint^".

(5)er tieine Dampfer „^Ibjutant" ber ®eutf(^'Dftafrifa-8inie rourbe oon ben ®nglän*

bern am 7. Dftober 1914 an ber neutralen portugieflfd^en ^üfte roeggenommen.)

:öcutfcfes@übn)eflafttta

21. Oftober 1914.

SJlitteilung beS Steic^Sfolonialamtä : äßic l)ier erft ajlitte :3anuar 1915 auf Umroegen

amtlid^ befannt geworben ift, erfd)ien oon ber SBoIfifd^bai au§ ber englifdie ^ilfäfreujer

^»JJinfaunS ©aftle" auf ber IHeebc oon ©roaJopmunb unb befrf)o^ biefe gänjlid^ un^

oerteibigte unb unbefeftigte ©tabt, nac^bem ber ^ommanbant be§ ^reujerS fd^on me^rfad^

mit ber $8ef^ic^ung gebro^t ^atte.

Umtliö^t WlilbunQin unb pv'voatt SOlttteilungcn

24. 9Jot»ember 1914.

2lmtlid)e englifdie 9Jlelbung: ®ine beutfd^e 3lbteilung unter bem SSefe^l oon jwei

Dffisieren unternahm einen 2lngriff auf bie britifdie 9'iieberlaffung in ber äßalfifd^»

bud^t, wo fte einigen ©df)aben burd^ '2)gnamitlegen an einer SanbungSbrüde unb an

einem Dampfer anrichtete, ^^nfotgebcffen ging ber ^ilfSfreujer, ber oor ber SOBalfifd^*

bud)t lag, nad^ ©wofopmunb unb gab bort einige ©d)üffe auf ben oorberften Äran

ber füblid^en SanbungSbrüde ab. 2)arauf erfd^ien eine Slborbnung au§ ber ©tabt mit

ber weisen flagge an 93orb be§ ^ilf§!reujer§, wo ber ^ommanbant i^r eröffnete, ha^

bie SanbungSbrüde befd^offen worben fei jur ©träfe für ben UeberfaU ber Söalfifc^bud^t.

(^iefe SKelbung ift unltar. ®a§ ateuterfclic SSureau oeröffentlid^t fte als ^erid^tigung

ju ber beutfd^en S^ielbung über eine SSefd^ie^ung oon ©wafopmunb am 21. Dftober.

®ntweber finb bie ®aten unrichtig, ober e§ ^anbelt ftd^ um eine jweite Sefc^ic^ung.)
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@ttbe ^otitmhtt 1914.

^a^ amtitcöet cnglifc^cr SJlelbunß ift über ben enßltfd^en ©tcllungen bei Sübeti^«
buc^t mc^rfa^ ein bcutfd^er g^iegcr crf(^tenen unb \iat Somben abgenjorfcn. (©cit

9Jlai 1914 befinben ftd^ in S)eutf^»(Sübroeftafrifa jroei ^lußjeugc ju Sßcrfud^Sjroeden.)

16. 25eäcmbcr 1914.

Slmtlic^c engtif^e 9Jlelbung: ß^if^en einer englifc^en, oon Sübcri^bu^t ou§ oftroättS

üotbringcnben Gruppe unter bem 93efe^I oon ©ir ®uncan SdcÄenjie unb beutfc^en

©treitträften tarn eS bei ©aruab jum ©efec^t. ®er Äampf enbetc mit bem iRüdsug

ber ®nglänber.

1. 3'onttar 1915.

'J)ie Sflegierung ber fübafritanifd^en Union erdärt in einem 3lufruf, bat P« oon i^rcm

Stecht, Gruppen jum 2)ienft gegen ®eutfd^»©übroeftafrifa ju fommanbieren, ©ebraud^

mad)en werbe, um nic^t ganj auf jjreiroiflige angeroicfen p fein, ^n ber SBegrünbung

^ci^teS: ^^üißaS man für^tete: ba^ bie aufftänbifd^en Sguren ©eutfc^sSübmeft*
ofrüa alg 58afi§ gebraud^en roerben, um oon bort au§ bic Union anzugreifen,

ift aCßa^r^eit gcroorbcn (ogl. III, ©. 310). %it Sage fann auf§ neue emft roerben,

unb mit Sflüdftc^t auf bte ©efa^r eine§ ®tnfaUe§ fönnte e§ notroenbig fein, oiel me^r

2;ruppcn ju oerroenben aU juerft beabftc^tigt mar. ®ie Slegierung ift ber 2lnftd^t, ba^

biefe Saft nic^t au§fd)IictUd^ oon 3^rein)iUigen getragen raerben tann. ®in anberer ®runb

ber 3:ruppeneinberufung ift, ba§ ein gro|er Sieil ber ^ottänbifd^ fprec^enben S3eöölferung,

ber au§gejeid)nete militärif^e Qualitäten befx^t, jum 2)ienft jroar oödig bereit ift, aber

fl^ roeigert, freiroiUige ®ienfte ju nehmen, fo ba§ bie ^Regierung, roenn fte bie S)ienfte

biefcr ©inroo^ner braucht, fxe einberufen mu^.''

4. 3^attnar.

3lmtlid^e englifd^e ÜJlelbung: ^wei beutfc^e 3=Iieger roarfen über bem englifc^en Säger

bei Süberi^bud^t SSomben ah.

12. Januar.

3lmtlic^e englifc^e ÜJielbung: @ine englifc^e 9lbteilung ^at oon ©teinfopf auiJ

StomanSbrift bcfc^t, eine beutfd^e 2lbtcilung au8 oerfiärtter ©teUung auf bem nörb»

li^en Dranjeufer oertriebcn unb jroei ©c^roabronen in ber Slic^tung auf ©anb*
fönt ein oorgefd^idt.

14. 3:auuar 1915.

STlttteilung be§ 9fleid^§toloniaIamt§ : 2lu&er Süberi^bud^t ^aben f\d) bie ©nglänber

aud^ ©njatopmunb unb bie SGBalfifd^bai al§ Dperation§baft§ für il^r SSorbringen in ©übroeft*

afrifa auSerfe^en. SEBei^nad^ten oorigen $^a^re§ lanbeten fte in SBalfifd^bai eine ftarfe

Stellung fübafrüanifc^er Gruppen unb begannen alSbalb oon ^ier au8 eine SBa^nlinie

nac^ 9^orben jum 2lnfc^Iut an bie 93a^n ©njafopmnnb—SBinb^ut ju legen, ©leid^jeitig

fdroben fte 2;ruppen cor, bie am 14. :3anuar in ©roafopmunb einjogen, o^ne SQSiber*

fianb ju finben. S)te ©tabt mar faft oöUig oerlaffen, bic ^irinfmaffcroorrid^tung, bic

clc!trifc^c ^«i^tifa'f«/ ^i^ Ära^nc am ^ter, bie Äabelftation unb bic Selegrap^cnleitungen

roaren fämtlid^ jerftört- gaft äße SebenSmittcl roaren nac^ bem i^n^ercn be§ SanbeS

gefd^afft morben. 9lnf^cinenb waren beutfd^erfeitg auf bem 3lnmarfc^n)ege bc§ 3^einbc8

Jtretminen gelegt roorben ; benn bic englifc^cn ^eric^te fpred^en oon einer ©jplofton oon

ßanbmincn füblic^ oon ©roatopmunb, roobet jroei 3Jiann getötet unb einer oerrounbet roorben

feien. 2lm 8. ^fanuar fott bann eine SaoaUcricabtcilung oon SGöalfifd^bai ou3 in füb«

öftlic^er Ülic^tung, etroa 35 Kilometer rocit, bt§ Urura§ oorgeritten, aber jurüctgefe^rt

fein, o^ne oon ben ©eutfc^en etroa§ gefe^en ju ^aben. ®ine anbere 3lbteilung, bic etroaS

fpäter auf SWonibaS, jroölf Silometer öftlic^ oon ©roatopmunb, an ber SSa^nlinic oor-

rüdtte, fott auf beutfc^e ©treitträfte gefto^en fein.
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®tc „%xrm^'^ oeröffentlid^t ben Srief eine§ 3:rcin)iüigen in ®entfc!^»@übn)cftafrifo, bct

ben ©injUQ in ©roafopmunb ntitgemad^t l^at unb barübcr ftreibt: „'5)ie "^eutfci^cn

sogen ftc^ lanbeinroärtS prüd unb überliefen un§ bie ©tabt unbefdjäbigt, unberoo^nt,

aber unterminiert, ^mzi SJiann oon ber Sßor^ut würben beim ©inmarfd^ oon ben

Salinen in ©tücte geriffen. S)ic ©appeure entbedten aUe anberen 3Jlinen unb entfernten fte.

5)ie ®eutfc^en gebraudien, um 93ern)unbete ju bergen, gerne bie roei^e fjal^ne, mipraud^ten

jie jebod^ nie. ^m (Segenteil, fte brad^ten unter ber meinen ^^al^ne mehrmals englifd^e

aSermunbete ein. @ie foHen bie aSerrounbeten gut be^anbeln. ®ie Seute ju ^aufe mod^en

fid) roo^I feine rid^tigc aSorftellung baoon, roa§ für eine 9lufgabe bie Eroberung ^eutfd^«

©übroeftofrifaS ift. ®§ ift ein riefige§ Sanb; bie beutfc^en ©treitträfte fmb jiemlid^

ja^Irei^ unb gut oertcilt in ©tettungcn, bie fte feit i^a^ren oorbercttet ^aben. @ic

öcrfügen über ein fd)öne§ ftrategifd)c§ 93a^nfijftcm unb ja^Ireidie SJlunition."

Stttfong fjebritor 1915.

9JlitteiIung be§ 9leic^§foIoniaIamt§ : 9Infang g^ebruar unternahmen bie ©nglänber

aSorftö^c t)on Süberi^buc^t au§; fte roanbten flc^ junäd^ft narf) ben füblid^ gelegenen

^iamontenplä^cn ^omona unb a3ogenfeI§. %tv amtlidie englifd^e SBeric^t fagt

barüber, eine berittene 9lbteilung l^abe einen roid^tigen 5lufflärung§8ug nac^ bicfen Drten

unternommen, ba man bort gro^e aSorräte oermutet ^abe. SOSä^renb bie Hauptabteilung

in ^omona oerblieb, rüdte eine fleinere nac^ SSogenfelS oor, ba§ fte bei i^rer 2Infunft

in 3^Iammen fte^enb antraf, ^ie roeiter tjorrüdenben Gruppen feien unter ©eme^rfeuer

gekommen, jebod) t)ätten bie 3!)eutfd^en ftd^ fd^nett jurücEgejogen. 3)ie ©nglänber ^tten

bann aber taS oon ben ®eutfd^en begonnene aSernid)tung§n)ert ooUenbet, nac^bem fte

bie aSorrätc fomeit oI§ möglid^ in ©id^erl^eit gebracht l^ätten. ®benfo fei in ^omona

oerfal^ren roorben. 2)icfe aSefc^reibung Hingt red)t unroa^rfd)einlid^. ^er ^91ufflärung§*

jug" wirb aUerbingS ftattgefunben ^aben. ^a^ bie ®nglänber aber aUcn ®rnfte§ baran

geglaubt ^aben foUten, in ^omona unb a3ogenfeI§ oier SJlonate nad^ i^rer aSefe^ung

von Süberi^bud^t nod^ ^aSorräte" ju finben, ift fe^r unroal^rfdieinlid^. SSl^^x lag i^nen

njo^I baran, bie ©ebäube* unb SJlinenbetriebSanlogen an beiben ^lä^en in a3eft^ ju

nel^men, mobei fte aber bie ©rfal^rung mad^ten, ba^ bort — fo traurig bie 2;atfad)e

aud) ift — nur nod^ ©d^utt^aufen übrig waren.

4. fjebruar.

ajlelbung be§ Jaiferlid^en ®out)erneur§ : SJiajor Flitter f)at bie am S^Jorbufer be§

Dranje bei ^a!ama§ oerfd^angten ©nglänbcr angegriffen, über ben Dranje geworfen

uttb fämtlid^c g^a^rjeuge pm Ueberfe^en über ben g=Iu^ jerflört.

aSon biefem 2;reffen gibt ba§ Steuterfd^e aSureau eine me^r al§ abenteuerlid^e %ax>

ftcUung. ®ie aSurcnrebeUen 2yiari^ unb Äemp ptten nad^ einer Sflieberlage bei Upington

am 14. Januar mit ben g=ül^rern ber 9legierung§truppen oerl^anbelt; ^cmp l^abe ftd^

fofort ergeben, ajlari^ ^abe oerfprod^en, ftd^ nid)t nur ju ergeben, fonbern juoor nod^

bie beutfdie SlrtiHerie ben Union§truppen burd) aSerrat in bie ^änbe p fpielen. ®r

t)abe bie ®eutfc^en nad) ^afama§ in eine Stalle gelodt; i^re 3lrtillerie fei nur mit 9Jlül^c

cnttommen, unb fte Rotten fc^roere aSerluftc erlitten. SJ^ari^ fei bann oon ben ©eutfdfien

crfd)offen raorben. ©päter roirb gemelbet, er fei gefangen nad) 2Binb^u! gebrad^t roorben.

13. fjebruor 1915.

9ln ©teUe beS oerftorbenen DberftleutnantS v. ^e^bebrcd (ogl. 11, ©. 305) ift

9Jlajor asittor granfe oon ber ©d^u^truppe für ®eutfd^--©übroeftafrifa pm Common*

beur ber ©d^u^truppe ernannt unb jum Dberftleutnant beförbert roorben.

2)cr 5Rotttc ^ronlc ift nod^ in aüex ©rinncrung. ©er ©toi} bc8 beutfd^en ÄoIonialoffijicrlorpS

»ar gronic in ben legten kämpfen ber Kolonie unb ein ©d^rerfen jugleid^ für bie Slufftänbifd^cn.

3n ben Salären 1897 unb 1898 roirlte er juerfl gegen bie ^roartbois^otientotten. 211S er bann SBe*
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jirfS^auplmann beS oltcn 9iorbbejirl8 gctoorben war, ritt er oI8 ctftcr mit jroölf feinet 5leitcr in

baS unerforfd^tc 2lmboIonb ein. S)a8 Äaolofelb erforfd^tc er 1900 unb rücftc, alS 1903 bic Unrul^en

ausbrachen, mit feinen berül^mt geworbenen jroei Äompagnien oon Dmaruru nad^ bem ©üben ber

Äolonic ab. 2118 er ®ibeon erreid^t ^atte, erful^r er bcn SluSbrud^ beS 2lufftonbe8 im ^ererolanb.

Sofort fe^tc er feine 90 Steiter in SÄarfd^ auf SDSinbi^uf, roo er om 19. Sönuor oIS Sletter ber

^auptftabt cinjog. 3n ber amtlichen 2)arfteQung ber Solonialfämpfe, roeld^e ber (Sro^e ©eneralftab

l^erauSgab, wirb biefe Steiterleiftung unferer ©d^u|truppe befonberg geroürbigt. 25ann cntfe^fte er

Dfal^aubja unb Dmaruru unb na^m an ben Kämpfen om SBaterberge teil.

15. ^thrmr 1915.

9JlitteiIimg be§ 9lcid^§folonialamtS : ©eit 9lnfang g=cbruot ergreifen bie englifd^^füb*

afrifanifdien %vwppm ju Sonbe bie Dffcnftoe gegen ®eutf^*@übn)eftafrtfa, unb jroar

im ©üben über ben Dranjeflu^ foroie oon ben feinblici^erfeit§ befe^ten ^üftenplä^en

8überi^burf)t unb ©roafopmunb au§ entlang ben oon ^ier ou§ in§ ^^nnere fü^renben

58a^nen. ®ie oon ©roafopmunb au§ eingeleiteten Operationen fd^einen unter perfönli^er

Seitung SSotl^aS gu fte^en, ber in ©roatopmunb eingetroffen ift.

S)ie Vorgänge an ber ©renje t)Ott Ttngola

9lu^er ben angeblid^en ©renjoerlc^ungen bei S^iaulila am 17. Dftober 1914 unb bei

©uangar am 31. beSfelben 3yionat§ (ogt. n, ©. 304 f.) rourbe au§ Siffabon ®nbe
2)ejember 1914 gemelbet, in ber ©c^Iac^t bei S^aulila Ratten beutfd^e Äolonialtruppcn

bem portugicftfc^en ®jpebition§!orp§ unter ©eneral 9locabag eine ^Wieberlage beigebrad^t.

2ßte ba§ Sfleic^StoIonialamt mitteilt, liegt über ben SSorgang oom 17. Dttober nur

eine hirje amtliche 3JleIbung aug SBinb^u! oor, roonad^ SSesirfSamtmann Dr. ©c^ul^e»

^ena unb bie SeutnantS Soefc^ unb Slocber, bie auf ®intabung be§ portugieftfc^en

^ommanbeurS ba§ ©renjfort Sflaulila befuc^t Ratten, auf portugieftfd^em ©ebiet ge*

tötet roorben ftnb. Wizf)x war bis je^t barüber nid^t ju ermitteln. ®a§ 9leic^§toIoniaI*

amt ^ält e§ nid^t für unroa^rfc^einlic^, ba^ e§ infolge biefc§ SSorfaUS unb geroiffer*

ma^en al§ SSergeltungSaft ju einem !riegerifd^en ßufammenfto^ jroifc^en ®eutfd^*©übn)eft*

afrüa unb 3lngola gefommen fei. Ueber ba§ ©efed^t bei ©uangar oerlautet in le^ter

ßeit, felbft in ber englifc^en treffe, nichts me^r. dagegen ^at man über bic ©c^lac^t

bei 3(2 au lila — fte fanb am 18. S)e8ember 1914 ftatt— ©injel^eiten erfahren. SQ3ie ber

portugiefift^e Äolonialminiftcr in ber 9lbgeorbnetcntammer mitteilte, ^atte ba§ ©jpebitionS*

torp§ be§ Oberften JRocabaS bie beutfc^e ©renje überfd^ritten, al§ e§ oon einem ftarfen

beutfc^en 2;ruppenteil angegriffen unb jur ^luit gcgroungen rourbc. ®ie portugieftfd^en

Gruppen oerfud^ten bann, ftd^ in baS auf portugieftfc^em ©ebiete gelegene SfJaulila,

einen befefligten ^la^, jurüdsujie^en. ®ie SSerfolgung feiteng ber S)cutfc^en mar jebod^

fo heftig, ba§ e§ ben ^ortugiefen nic^t gelang, bie O^eftung S^aulila ju galten, fo ba^

fte ben Ort ebenfalls aufgeben mußten.

S)ie portugieftfc^e ßeitung „O aWunbo" gibt eine auSfü^rli^e ©c^ilberung beS ®e*
fed^tS, ber mir — in ber Ueberfe^ung ber „Rölnifc^cn Leitung* — folgenbeS entnehmen:
„%ai ©efec^t bei 3laulila ^at am 18. S)e8ember ftattgefunben, genau jroei 3yionate

nac^ bem befannten SSorfaß, ber bie SSeranlaffung ju bem Eingriff ber 3)eutfc^en gegeben

^at. 2)a§ ©efec^t bauerte oter ©tunben. 2)aS ©übe rourbe burd^ bie g^lud^t unferer

Sruppen herbeigeführt. 2)er SBefe^lS^aber 9locaba§ ^atte ungefähr 1000 3nantt. S)er

9left ber Sruppen mar auf bie oerfcöiebcnen Soften im ©uamato*®ebiet unb an ben
Uebcrgängen be§ Äunene oerteilt, um biefe p beroad^en. 2Bie gro^ bie ßal^l ber ®eutfc^en

roar, fann niemanb mit ©id^er^^eit fagen; einige fpred^en oon einer ungeheuren Heber*

mad^t, anbere roieber behaupten, ba^ fte roeniger ja^lreid^ maren als mir. ©id^cr ift^

ba^ aöeS roei^c ©olbaten roaren. ©elbft bie ^»"fanterie mar beritten, ©benforoenig ift

ju bearoeifeln, ta^ fte beffer bewaffnet roaren als bie Unfrigen. ©ie Ratten aä)t Kanonen



302 ®er ^ricg in bcn beutfd^en ©d^u^geBtctcn bi§ SJlitte ^cbruar 1915

unb 16 9Jlaf(^tncn0cn)el^re, toä^renb wir nur über brei ©efdiü^c unb oier SJlafd^inenQerocl^re

Dcrfügtcn. 3)te S)cutfd)en waren frfjon oor einigen S^ogen angefornmen unb l^otten am
Äunene ein Säger belogen, einige Kilometer weiter unten nad^ Dften ju. fHocabaS eroartete

bal^cr, ba^ fte oon Dften unb ©üben ongreifen mürben. S)e§^alb l^atte er nad^ biefer ©eite

feine Stellung eingenommen unb in einem ^albfreiS ©c^ü^engräben angelegt, roä^renb

«r bie SCBcftflanfe am iJIuffe faft ooUftänbtg unbefe^t lic^. 9lber gerabe gegen biefe g^lanfc

l^atten bie ©cutfd^en ben größten 2:cil il)rer Kräfte aufgcfteUt unb befonberS bie 3lrtiHeric,

mit ber fie jugleid^ \)aS g^ort unb bie nac^ Dften unb ©üben aufgefteUten 2:ruppcn bc*

fc^offen, fo ba^ fid^ biefe im SflücCen angegriffen fa^en. ®er al§ 3Hunition§bepot bienenbe

©d^uppen bilbete ba§ erfte Qitl unb rourbe juerft getroffen. 3^ad^ lurjer Qdt flog er in bie

Suft. ;3[nncr^alb be§ ^ortS ftanb ein mit SJiunition belabcncS 3^a^rjeug, bag ebenfalls

3um 3i^^ genommen mürbe unb balb in bie Suft flog, fflaä) einem oierftünbigen

Kampfe, als bie 2;ruppen alle Patronen auS bcn ^atronentafc^en ocrbraucl)t Ratten,

waren mir gejroungen, un§ eiltgft jurücE^ujie^en, ba ein ®rfa^ ber SlrtiHerie* unb ^n^

fanteriemunition nic^t mel^r oor^anben mar. 9lm beften ^at fid^ bie erfte ©d^roabron

flel^alten. ^'aft aUe il^re Dffijiere unb ein großer 2;eil ber Seute ftnb auf bem ^la^e

geblieben, ungered^net bie ^ferbe, oon benen 100 oon 130 getötet mürben. SOSir l^abcn

fed^S Dffijiere oerloren. S)ic ^al^l ber gefallenen unb oermi^ten ©olbaten ift nid^t bc*

!annt ©inige fpred^cn oon 150, anbere oon 300. ®egen ®nbe beS ©efed^tS, al§ bie

3yiunition anfing fnapp ju werben, entftanb eine allgemeine ^ani£, unb ber JRücIjug

flefd^a^ in ooUftänbiger Unorbnung in ber Stid^tung auf S)onguena-§umbe. ülocabaS

i)at bie größten Slnflrengungen Qimaö^t, um bie ©efd^ü^e ju retten, unb nur ein

SlJlafc^inengewe^r, baS burd^ einen ©ranatfd^u^ jerftört war, ift jurüdgelaffcn worben.

aSor bem 3lbmarfd^ nad^ ®onguena, mit ben Stcften feiner 3;ruppen, gab SRocabaS ben

SBefe^l, alle g^ortS ju oerlaffen unb fomit ba§ ganje ©uamatogebiet, ba er eine SSer*

folgung feitenS ber ®eutfd^en befürd^tetc, bie i^m ben SHüdfjug Ratten abfdfineiben Jönnen.

©lüdlic^erweife, unb wir !önnen nid^t oerftel^en weSl^alb, l)at biefe 93erfolgung nid^t

ftattgefunben. 21 Üe Dffixiere fprcdlien übereinftimmenb bie 9lnftdf)t auS, ba^, wenn bie

®eutf(^en bie aSerfolgung aufgenommen Ratten, tcin SDlann baoongefommen wäre.

aSßoUten bie S)eutfd^en oielleidt)t nur ba§ g^ort S^iaulila jerftören, um ben ^w'if^ßwfoÖ

oom 17. Dftober ju räd^en? ^m Ißerlauf be§ SlücfjugeS famen bie ©olbaten am
19. ^ejember ^alb oer^ungert unb oerburftet in ^umbe an. Um fd^neHer wegjulaufen,

i^atten bie ©olbaten bie SÖBaffen weggeworfen."

2)ie portugiefifd^e Slegierung warf junäd^ft einige taufenb SJlann nad^ 2lngola, bod)

fd^einen bie ^wifc^enföUe balb eine biplomatifd^e ©rlebigung gefunben p l^aben; wenig*

ftenS melbete 2lnfang 3^ebruar 1915 eine amtliche 9^ote, X>a^ 9lngola oon ben ©eutfd^en

frei fei. ®iefc ptten baS gange portugieftfdje ©ebiet geräumt. ®ie am Kuneneflu^ wol^*

ncnben ®ingeborenen geigten fid^ ben ^ortugiefen feinblic^ unb eine 3lnjaP oon i^nen,

befonberS biejenigen oon ^unta 9'Jeonga, Ratten reooltiert unb gcplünbert. ®er ©ouoer*

neur oon 2lngola l^abe 2;ruppen pr Unterbrüdtung ber SlebeUion organiftert.

.Kamerun
95eirfpötete SSWelbungen

28. Slttguft 1914,

SJlitteilung be§ 9leid^§!olonialamtS : 9luf bie ^a(S)XX(i)t oon ben ®reigniffen in ©inga
<Dgl. II, ©. 305) würbe beutfd^erfeitS bie 9lufgabc oon SJlbaiü befd^loffen; ber Slb^

marfdl) erfolgte georbnet am 11. aiuguft (ogl. II, ©. 308). SlUeS SBefentlid^e würbe

mitgenommen (SÖBaffen, 3Jlunition, ®elb, 3Jiafd^inengewe^re, SSerpflegung). Unterwegs
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rourbc btc ÄanuiDQ^c in ©amba S'igola befd^offcn; bzi SSoffui ftie^ eine bcutfd^e

Patrouille auf überlegenen ©egner unb griff i^n an. S)er g^einb räumte ben ^la^, ber

au^ am nä^ften 9Jlorgen nod& frei oom geinbe mar. ®ie (6.) Kompagnie, bie nad^

bem ^uföJWwicnfto^ bei S3offui oon ben ^^ranjofen nid^t mel^r oerfolgt rourbe, marfc^ierte

gunädifl nad^ aWaf anbia, oon roo fie ftc^ mit SRürfftdit auf bringlid^c SSerftörfungggefud^e

über SBula auf 9'iola jurüdjog. ®ort traf bie Kompagnie am 28. 2luguft ein.

26. September 1914.

SUielbung be§ KommonbeurS ber ©d^u^truppe ßi^^^'^'^""* Kuffcti rourbe nad^

langer erfolgreirf)er SSerteibigung geräumt ©eine SSefa^ung, 20 ©eme^re, fdalägt ftd^

burc^ nac^ 9Jiora, roo bie 3. Kompagnie i^re befefttgte ©tellung bislang behauptet

(ogl. II, ©. 308). Unfere 3lbteilung in SBanjo beunruhigt feinblid^e ©ebiete.

18. Dftobcr.

SWclbung be§ KommanbeurS ber ©rf)u^truppc 3^"^^^^»"'^"*^ • Unfere 9. Kompagnie,

oerftärft burd^ eine weitere 9lbtcitung, inSgefamt 300 ©eroe^re, follte SGÖeffo befe^en,

um bie ©fangafd^iffa^rt ju fperren unb bie feinblic^e Dffenfioc com Ubangi am 3Jiam»

bere jum ©te^en ju bringen. %xo^ erfolgreid^er ©efed^te bei 2:ibunbi (11. ©eptember),

SWgalt (26. ©eptember) unb S)iembe (8. Dttober) fonnte ber burd) ^Belgier oerftärtte

®egner nid^t allein SEßeffo überlegen befe^en, fonbern aud^ mit Unterftü^ung feiner

g^luPanonenboote mehrere 2;ran§portbampfer gegen SiZola burc^brüden. 9^ola, oon

unferer 6. Kompagnie befe^t (f. oben bie 9Jielbung oom 28. 9luguft), rourbe oon Dften,

©übroeften unb Kanonenboot gleidijeitig angegriffen unb am 18. Dftober genommen.

2Bir oerloren 20 2;ote unb 93errounbcte, jroei Dffijtere, einen Slr^t, jroei Unteroffigierc

unb jroölf farbige ©olbaten triegSgefengen; femer fielen brei SJlafd^inengeroe^re in bie

^änbe beS ®egner§. 3)er Sleft fc^lug ftd^ burd^ nac^ ©afa unb oereinigte fic^ mit

ber, oor überlegenem ©egner (600 ©eroe^re) oon ©arnot auf ba§ befeftigte 93aturi

jurücCroeid^enben 5. Kompagnie.

Zmtlii)t Wltlbm^m unb ptmtt SJlitteilungen

enbc Ottoitx 1914.

3Jlelbung be§ KommanbeurS ber ©c^u^truppe ^^w^^^crmann: SRad) bem gaU oon

U!oto (ogl. II, ©. 308) oereinigte fic^ beffen SSefo^ung (123 ©eroe^re) mit ben hei

Djem ocrfammelten brei 2lbteilungen unter Hauptmann o. ^eigelin. tiefer unternahm
am 26. DEtober einen Sßorfto^ nad) ©bome am ajl!am, roarf bie franjörifc^e SBefa^ung

unter erheblichen SSerluften nac^ ©fon jurücE, erbeutete in 2Jle!umefoge am 3Jigroe

größere SJiengen Sßerpflegung unb ging bann nacti 9lu§fouragterung be§ feinblic^en

©renjgebieteS nörblid) oon Slbiane hinter ben SQ3olo jurüiJ. ^ad) einem fü^nen unb
erfolgreichen 18orfto§ ber Sefo^ung oon S^igarabinfam gegen «JJloa^bi ift biefe,

foroie bie S3efa^ung oon SJlintebe nac^ 2lCoafim gerücft.

SJiitteilung be§ «Reic^SfolonialamtS: ^^iac^bem bi§ jum 21. Dftober 1914 ber ®ibambu*
9lbfc^nitt gehalten roorben mar, mu^te fic^ unfere Gruppe nac^ ©bea jurüdjie^en (ogl.

II, ©. 313). ©egen biefe rüdte ber ^einb oon brei ©eiten ^eran: oon ber Sanbfeite

über ben S)ibambu*9lbfct)mtt, bann oom @anaga»©trom ^cr aufroärtS unb jule^t oon
ber ©eefeite ben S^jong^^lu^ aufroärtS. 3)cr Eingriff oom ©anaga ^er ift burc^ ben

ungeroöljnlic^ ^o^en SGßafferftanb unb burc^ bie ocrröterifcfien aJialimba unb 93otanga

begünftigt roorben. 2)ie britte feinblic^e Kolonne, bie auf bem Sf^jong ^eranfam, bcftanb

au§ fcc^§ franjörifc^cn Kompagnien unb au^erbem au§ englifclien ©treitfräften. 2lm
23. unb 24. Dftober fam cg ju ^ei^en ©efed^ten bei 2)e^ane. 2lm 25. Dftober mu^te
fic^ unfere Sruppe oor ber Uebermac^t au§ ©bea nac^ bem Kele* unb aJigroe^Slbfc^nitt

an ber SD^ittellanbba^n jurücfsieben; bie ^einbe rüdten am 27. Dftober in ©bea ein
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®ott ^aben bie fc^roorjcn frangöftfcficn ©olboten ^ufoinmen mit ftonjöftfdicn Unter«

Offizieren roie SSanbalcn gcfiauft. ©ic ^aben ftci^ nid^t nur über ben in bcr Kriegführung

jtDilifterter SSöIfer allgemein geltenben SSegriff ber ©d^onung be§ ^rioateigentumS ^in»

weggefegt, nid^t nur bie ©teßung bcr meinen Stoffe gegenüber ben ©ingeborenen oötlig

au^er a(!^t gelaffen, ftc l^aben nirf)t einmal baoor $ott gemad)t, roaS jebem 9Jlenfd^en al§

^cilig unb unoerle^Iic^ gilt: fie finb geroaltfam in ba§ ©otteg^ouS bcr ^aUottincrs

Syiiffton eingcbrungen, l^aben bie geroei^tcn ©eräte ber Äird^e jerftrcut, geroubt, jerftört,

ja jum Seil auf ba§ ©d^impflic^fte befd^mu^t. ^n ber ^'olgejeit tam e§ bei ®bea p
häufigen für ben 3=einb oertuftreic^en ©efed^ten.

©in g^ranjofc, bcr ben 3wö 069^*^ ©e^ane mitgemad^t ^at, erjöl^lt im ßgoner ^^rogreg":

„%k ©teüung ber ^eutfc^en mar balb fefigefteUt; bei bleierner ^i^c fe^te man fid)

gegen fle in 33eroegung, perft burcf) baumIofe§ ^lantagengebiet, bann burd^ roilben,

fumpfigen Sropenroalb, roo bie ©olbaten bi§ über bie Äniee cinfanfen. ®iefc Mav]6)t

waren ba§ bcnfbar 9lnftrengcnbftc ; bie 2;ruppen mußten übermcnfc^Iic^e ©trapajcn aui*

galten unb famen nur langfam oorroärtS. ^lö^lid^ gegen 5 Utjr abenbS frad)te burd^

bie UrroalbftiUe, bie nur burd^ ba§ ©cMdijc ber SBögel unterbrochen mürbe, öeftige§

©eroc^rfeuer unb SJlafc^incngeroc^rgcfnatter ; hinter ©räben, im tiefften 9BaIbe§bicEid)t

unb auf S3öumcn oerftectt, feuerten bie 2)eutfd^en auf bie franjöfifd^c SSorl^ut, bie ftc^

fofort Einlegte. Qn^mifd^cn tarnen bie nad^folgenben ©d^ü^cn in ©efec^tgfteUung, fo

ba^ balb ein ununterbrocI)ene§ ©cfnatter ^errfc^tc; nirgcnb§ waren 5)eutfc^e ju fe^en,

mä^tcnb bie Kugeln oon oUen ©eiten ^eranpfiffen ; frie^enb unb mit ©eroe^rfolben fxd^

burd^§ cngfte ©eftrüpp 9Beg bal^nenb, mußten bie granjofen oorge^en bi§ ju einer

©c^u^pttc, roo^er bie ©efrf)offe angeflogen !amen; bei ^eranbrcd^enbcr ^iac^t rourbe

fie burc^ ^Bajonettangriff genommen. %k ®eutfc^en jogen ftc^ unter SSerluft oon brei

SJlann in bie SSananenplantagen jurüd ; im SSerlauf ber rocitcren Kämpfe leifteten fie

großen SBiberftanb, fo \)a^ bie g^ranjofen an manchen Sagen l)öc^fteng brei Kilometer ju*

rüdlegen fonnten unb oft in tritifd^er Sage waren. S5efonber§ fc^roer geftaltctcn ftd^

bie Kämpfe in ben 2Bälbern, roo f\6) bie ©egner auf furje ©ntfernung gegenüberftanben

unb befdjoffen, o^ne jebod^ bie ©teUungen genau ju fennen, unb roo bie SJlafdeinen«

geroe^re gro^e Süden in bie fReifien bcr ^rangofen riffen."

Slnfang ^Joöcmbeir 1914.

ßroifc^en :^abaffi unb Stfamta finben fortgefe^t für bie ©nglänbcr ocrluft»

reid^e ^atrouiUcngefec^te ftatt (ogl. U, ©. 313).

12. 92otiember.

englif^e SDflelbung: ^m Dftcn oon ©fom rourbe am 8. Sfiooember ein englifc^er

aSorpoften angegriffen unb ber Sefe^lS^aber getötet, aim 11. unb 12. S'looember griffen

beutfc^e ©treit!räfte, au§ ad^t äBei^en unb 300 eingeborenen ©olbaten beftelienb, 31 bo*

norof, brei Steilen roeftli(^ oon ®anare unb 22 aJleilen öftlid^ oon ©!om, an. ©ie

rourben jurüdgcfd^lagcn unb jroei ^cutfd^e getötet ober oerrounbet.

15. «ftoöcmbcr 1914.

9Jlitteilung be§ 9fleid^§!olonialamt§ : 9^ad|bem bie oercinigten ©cc* unb Sanbftreit*

fräfte ber ©nglänbcr unb granjofcn ®uala genommen Ratten, brangen ftc mit roeit

übcrtcgcnctt Kräften nad^ f)artnädigcn , für fie ocrluftrei^en Kämpfen an ber 3Jlittel»

lanbba^n über Drt unb S3al)nftation l^apoma unb ben ®ibambuflu^ nac^ ©bca oor.

©benfo roaren fic an bcr S^orbba^n entlang unter bem tapferen SÖßiberftanb unfcrer

Seutc, bie bie ©ifenbal^nbrüdc über ben S3omano»Krie! gefprengt Ratten, über bie ©in»

gcborcnbörfer iöomono nac^ ©uf a oorgerücEt unb Ratten biefen Ort befc^t. Unfcre

^auptmad^t mit bem ©ouoemeur unb ^zm Kommanbcur ber ©d^u^truppc ^atU ftd^ in

ba§ Urroalbgebiet jurüdgejogen. S)ort fmb ©egenben, bereu friegerifc^e Söeroolincr
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ber SHcgicTung oon jclier bie bcften ©otbaten fleUtcn unb bic je^t sufammcn mit b«
aftiocn (Sd^u^tnippc unb ben in biefc ©cbiete entlaffencn früheren ©olbatcn i^tc l^cimat»

lid^cn ©cfilbc ju ocrteibigcn I)aben*).

3)ie g^cinbc Ratten nod^ 3JlittciIungen bc§ Sonboner ^rcffeburcau§ com 25. 3lo»

oember 1914 bic 3cit nac^ ber Sefc^ung @bea§ unb ©ufaS ha^u benu^t, SSoxbereitungcn

für auSgcbc^nte Dpcrationen ju treffen, bie ftd^ gegen bic ©ebietc am ^amerunberge rid^s

tctcn. 2)iefe SBorbercitungen roaren am 13. S^ooembcr ooHenbct. Sflad^bcm bic SScr*

bünbeten am 5. (September nad^ furjem Sanben in 3Si!toria ftd^ roieber auf bic ©c^iffc

Ratten jurücfjie^cn muffen (ogl. 11, ©. 310), rourbe je^t am 13. Sf^ooembcr 33iftoria burc^

ben fransöftfd^cn ^reujer ,,S8rui5'' unb bie nigcrifc^e ©ouocmcmentgiacl^t „^og* pm
jrocitcnmal befd^offen unb barauf burd^ eine Slbteilung meiner (aeefolbaten befe^t. 3lm

felben 2;age rüdtc eine fcinblid^e Kolonne oon ©ufa an ber S^orbba^n oor unb bcfe^te

ben Ort unb ben gu ^Beginn be§ Krieges im 2lu§bau begriffenen SßerroaltungSpoftctt

SDtujufa. 2ßciter^in ging ber g=cinb oon oerfd^iebcnen ©eiten gegen S3uea, ben @i^
ber Kameruner ^entraloerroaltung , oor unb na^m biefen ^la^ am 15. S^iooember ein.

S)er amtliche englif^e Söerid^t fagt, ba^ oon ben ^ier oorgegangenen britifd^en Gruppen
feine ©uropäer gefallen feien, unb ber ^^einb ftd^ nad^ aUen ©eiten gerftreut i)abt.

^iernad^ ift anpnel^men, ba^ bie ^efe^ung SßiftoriaS unb ^uea§ o^ne emftlid^en

^ampf oor fid^ gegangen ift. 3Si!toria mar al§ offener Wtc^pla^ unb in bcm ^creic^c

ber ©c^iff§!anonen liegenb auf bie S)auer nic^t ju oerteibigen. S^ad^ Söuea ^atte man,
wie nad^ ^rioatnad^ri^ten anjunel^men ift, jur ^zit ber S3efe^ung roo^I in ber ^aupt»

fac^e bie ^auen unb Kinber au§ ben offenen ^üftenplä^en unb Sfiieberlaffungen am
Kamerunberg unter 58eroad^ung oon einzelnen menigen S3eamten in ©id^erl^eit gebrad^t.

®iefc ^auen unb Äinbcr fmb ouf cnglifd^cn S)ampfem nac^ ©uropa gebracht roorben.

^ad) fpöteren SSeric^ten ^aben bie au§ Söuca in bie ßrieg§gefangenfc^aft roeggefü^rten

3)cutfc^en foroo^I no^ in Kamerun felbft al§ auc^ auf ber ^a^rt nad^ ®nglanb ä^n«

lic^e Seiben erbulben muffen, roie bie au§ ®uala abgeführten ®eutfd^en (ogl. II, ©. 312).

25. i«otiember 1914.

®ie englifc^e 9legierung ^at ^auf ^rfud^en" ber belgifd^en Stegierung in Sc
^aore ben militärif d^en ©c^u^ beg bcigif c^cn Äongoftaat§ übernommen.
@nbc 9?oocmber.

aJlelbung be§ ®ouocmeur§ ©bermaicr: ©eit bem 11. Oftober mürben Äampo
groeimal, Kribi breimal, ^lein Söatanga, Songji unb ^lantation je einmal

oon englif^en unb franjörtfc^en ^riegSfc^iffcn bcfd^offen. Sßon einer gu biefem ^roecf

gclonbeten 2;ruppe mürben bie ®ienftgebäube in Sampo am 2. Si^ooember nieber*

gebrannt. S)a§ ©ebiet füblic^ be§ ©anaga au^er @bea unb Ufofo ift oom ^einbc

frei. aSom g^einbe befe^t ift ba§ ©ebiet oon 2)uala bi§ @bea, 3f ab affi unb bic

S^lorbba^n bi§ ßofe. Slu^erbem nod^ SHio bei 9fleg. ®ie 2)uala., bie ÜRalimba*
leute, bic eingeborenen oom 9Buri unb S)ibambu galten jum geinb.

10. 2)eaember 1914.

3nittcilung be§ 9teicf)§foIoniatamt§ : ®ie aScrtcibigcr oon 3Jlujufa Ratten ftc^ SWittc

S^ooember oor ber ftänbig roac^fenben feinblic^cn Uebermad^t auf Sum»SaIa jurüd*

sieben muffen (ogl. Die 3nittcitung oom 15. S^iooember). S)ort fam c§ nac^ cnglifc^cn

iöcric^tcn Slnfang ^cjember nochmals ju einem lebhaften ©cfcc^t, wobei ein cnglifc^er

Offizier unb brei eingeborene ©olbaten fielen unb ein cnglifd^cr Offiäier unb ad^t ein*

*) SBeil bic ©tcttung bei @ufa infolge beS weit oerjnjeigten 2BoIb= unb SBafferfira^cnne^eS
in biefer (Segenb bie Äroft ber Serteibigung j« fe^r serfplitterte, rourbe hai ^auptlager SWitte

DItober nac^ aWuiufa nerlcgt unb bort eine befeftigte ©teaung auggebaut. Sßon Söhiiufa au8
rourbe ber ®egner big 3Jiittc ?loocmbcr 1914 burd^ fortroäl^renbe ^otrouiüenongriffe bcunrul^igt.

«öBertrteg. IV. 20
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geborene ©olbaten ocrrounbet würben. S)tefc§ ©efed^t fonnte jebod^ ben roeit über*

legenen 3^einb nid^t roefentlid^ aufhalten, fo ba^ er am 9. ®ejember Sfüongfamba,
ben ©nbpunft ber ^Rorbbafin, unb am 10. ©ejembcr bie 10 Kilometer weiter nörblid^

gelegene SlegierungSftation ^are befe^en lonnte. ^abei fielen i^m fünf Sofomotioen,

^a{)Ireid^e SJa^nroogen unb gmei g^Iugjeuge in bie §änbe. %k 160 Kilometer lange

Sfiorbba^n ift fomit immerhin 2V2 3Jlonate gegen eine etroa oierfad^c Uebermac^t, bie

burd^ bie uerräterifd^en ©ingeborenen unterftü^t mar, gehalten roorben.

15. ©cäcmbcr 1914»

SJlitteilung be§ franjöfxfd^cn ^olonialminifterS: ^n S^amerun operieren brei Slo*

lonnen, jebe gro^e (gffeftiobcftänbe umfaffenb, gleid^jeitig; bie crfte, ftdrffte, uom cng='

lifd^en ©enerat ®obeU befeljligt, befielet au§ englifc^en unb franjöftfdien 3:ruppen;

le^tere fmb au§ SBeftafrifa gefommen. S)ie Kolonne 2)obeU arbeitet an ber ^fte unb

bemäd^tigte ftd^ ^intereinanber ber ©tobte 'JJuala, SSiftoria. S)ie in ber ^ä\)i befinb«

lid^en ©d^iffe Ralfen babei. S)ie iXüzitz Sotonnc unter bem Äommanbo be§ ®eneral§

Stgmerid^ f)atte bie 9lufgabc, ben 2)eutfd^en bie befannten 3lntennen (b. ^. bie ©fanga»

unb ben Ubangijipfel) roieber ju nehmen, bie i^nen in bem nad^ STgabir gefd^Ioffenen

fran^öftfd^'beutfd^en SSertrag jugefaUen waren, hierbei entfpannen ftdt) anwerft Ijeftigc

kämpfe, bei benen belgifd^e S^ruppen mithalfen; bie oerbünbeten Gruppen nalimen bie

aintennen unb fömpfen je^t in Kamerun. S)ie britte 5^oIonne unter ©eneral Sargcau

befielt au§ franjöftfd^en Elementen au§ ber ©egenb bc§ 2;fc^ab unb SBabai; fte operiert

jufammen mit einem ftarfen englifd^en Kontingent oon Sfiigeria. ©ie bemäd^tigte ftd^

KufferiS, roo eine crfte ©jpebition 9Jli^erfoIg \)atU. %k brei Kolonnen oerfolgen je^t

gcmeinfam ba§ 3^^^ ^^^ (Eroberung Kameruns, ^u 33eginn bc§ Kriege? begegneten

fie großen ©d^roierigfeitcn; bie ^eutfd^en roaren oorjüglid^ oorbereitet, Ratten namentlid^

galilreid^c SJlofd^incngeroel^re gur aSerfügung. S)ie Operationen nehmen mit SWetliobe

Fortgang; bie bort befinblid^en Kräfte ber SSerbünbeten ftnb au§reic^enb.

21. ©ejember.

SUlelbung be§ ©ouoemeurS oon aSelgifd^-Kongo : 1)ie ^ranjofen unb ^Belgier bemäd^=<

ttgten ftd^ nad^ brcitägigem I)eftigcm Kampf ber ©tation SJioIunbu im ©fangagebiet.

^er belgifd^e 'Dampfer ^^Sujemburg" oerfenfte roä^renb be§ Kampfes ba§ beutfd^e S3oot

,»onga^
@ttbe ©egember 1914.

Syiitteilungen be§ 9fleicf)§!oIoniaIamt§: ^m S^iorbroeften unb 2Beften be§ ©^u^gebietS

ift e§ lange ^eit rul)ig geblieben. 5)er g^einb mar burd^ bie fd^meren SJliierfoIge bei

©arua (30. 3luguft) unb 9^ffanna!ang(6. ©eptember) fo gefd^roäd^t, ha^ er an ber

nigerifd^en Küfte eine fräftige, cntfd^eibenbe Dffenftoe fo balb nid^t roieber ergreifen

!onnte. ®§ !am bort ju Heineren ^lönfeleien auf englifd^em ©ebiet, roo^in unfere

Kräfte oorftie^en (ogl. bie englifd^e SJielbung oom 12. S'Zooember). Unter anberem ^at

eine unferer Slbteilungen ÜJlitte S^ooember 1914 einen SSorfto^ nad^ ©ajabu in ber

ülic^tung auf S3afunbe gemad^t, roo ein englifd^er Dffijier fd^roer oerrounbet rourbe

unb jroei 2;age barauf feinen SCßunben erlegen ift. ®nbe Slooember 1914 ^at bei

9'lffannaf ang ein für un§ glücflid^eS ©efed^t ftattgefunben. dagegen mar e§ bem g^cinb

gelungen, SUlitte S^ooembcr 1915 9lio bei Steg, roo unfererfeit§ ein ©id^erung§poften

geftanben l^atte, ju befe^cn. ^a^ S3erid^ten engüfd^er Offiziere foU fid^ im Saufe

be§ 2)ejember§ unfere an Qa^ ungenügenbe 2lbteilung, bie im Dfftbingebegir! gegen bie

nigerifd^e ©renjc ftanb, Jämpfenb aUmälilid^ l^aben prücfgiel^en muffen.

S)ie SBerteibiger ber 9^orbbaI)n jogen ftd^ in ber erften ^älfte be§ ^ejember oom @nb»

pun!t ber Söal^n burd^ bie SJlboebene auf ba§ ^od^plateau oon 2)f d^ang iVLxixd mit

ber 2lbftd^t, in befeftigten ©teUungen ben g^einben ben 9lufftieg oon ber 3Jlboebene au§
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gu ocrroc^ren. Söeim rocitercn aSorbringen ber fjcinbc ^abcn f\ä) ^artnäcCigc Kämpfe
um ben Seft^ be§ Sluffticgg abgcfpicit ®ine§ bct ©efcc^te foll unferc 2;ruppcn roiebcr

nad^ S3arc geführt ^aben.

1. ^anmv 1915.

@in 2;elegramm bc§ ®ouoemeur§ ©bcrmaier beftätigt bie für unferc ©^u^ttuppe

günftig oerlaufenen aSorpoftcngefed^te bei ® b e a (ogl. bie SJlitteilung oon @nbe Dftober),

bie Släumung ber aiJorbba^n unb ben iRücEjug ber Söerteibigcr auf bie ^od^ebene oon

2)fd^ang (ogl. bie SUlitteilungen »om 10. unb ®nbe ©ejember), ben ©tiUftanb ber

Operationen an ber nigerifd^en ©renje unb W ©inna^me oon^JloIunbu burd^ O^ran*

jofen unb Seigier (ogl. bie 9Jlelbung oom 22. ^cjember). S)em S3erid^t fmb jur @r«

gänjung nod^ folgenbe ©injel^eiten ju entnehmen: 2ln ber iBatangafüfte ftnb bie

©egner nid^t über Kribi ^inau§ge!ommen. ®e^ane griffen bie (Snglänber jroifd|cn

bem 20. unb 30. ©ejember fed^Smal oon ©ee au§ an, mürben aber ftet§ jurücCgefc^Iagen.

3^re aSerlufte bort betragen mel^rere ©uropäer unb etroa 30 farbige ©olbaten. Unfere

^erlufte ftnb gering, ^m SfJorben mirb SJlora oon dma 800 ©nglänbem unb g^an»

jofen förmlid^ belagert unb fd^eint ftd^ gegen aUe Singriffe ju behaupten. S^örbli^ unb

öftlt^ oon 33 er tu a mürben bie ^^ranjofen am 25., 27. unb 28. 2)ejembcr, bei S^igilabo

am 24. unb 25. %^zmh^x unb bie auf bem SJlenfimeroege gegen ®ume»(Station ober

SlbongoSpflbong oorrüdEenben Siruppen am 27. unb 30. ^ejember jurücCgefd^Iagcn.

©üblid^ oon Djem ftel^en bie g^ranjofen am SBoIo; i^re SSerfud^e, ben g^Iu^ ju über*

fc^reiten, mürben am 27., 28. unb 29.S)e8ember 1914 an allen oier fünften abgefc^lagen.

2. S'annar.

SJiitteilung be§ 9fleic^§!olonialamt§ : @nbc ^ejember 1914 überfd^ritten ftarfe englifc^e

Kröfte unter Umgel)ung unferer, an ber Dfftbinge^örenjc aufgefteHten SSortruppen ben

SJlun 9lja in 9flid^tung auf Dffibinge, roä^renb gteid^jeitig unfere, an ber englifd^en

©renje M Kentu unb @fu ftel)enbcn ©id^erung§truppen befd^äftigt mürben, unb am
29., 30. unb 31. 3)ejember SSorftö^e überlegener, oon 2lrtiKerie unterftü^tcr ©rfunbungS»

abteilungen auf ben nad^ 3Jlbo unb Küem fü^renben ©trafen ftattfanben. ®er Ueber»

mad^t roeid^enb, räumten unfere Gruppen Dfftbinge unb jogen fvS) nad^ SBibelum
jur Sicherung ber nad^ 55a li fü^renben ©tra^e an ben 9lanb be§ ^oc^plateau§ gurüc!.

Offtbinge rourbe am S^leujal^rStage oon ben ®nglänbern befe^t. 2lm näd^ften Siag er=>

gmang ber ©cgner burd^ feine au^crorbentlid^c Uebermad^t, mit ber er immer roieber

unfere ©teHungen umfäffen fonnte, unb oor allem burd^ feine 9lrtiUerie, bie in bem

überftc^tlid^en ©elänbe auf meite Entfernung bie ©trafen beflrid|, ben 3lufftieg jum

^lateau oon S)fd^ang bei g:ong«2)onera. 3ln bemfelben 2;age nod^ befe^te er

2)fd^ang, ba§ oon unferen Siruppen nad^ red^tjeitiger S3ergung ber aSorräte geräumt mar.

S03ie e§ bei ber ©innal^me oon 3)fd^ang juging, gel^t au§ Slugenjeugenberid^ten

l^eroor, bie bie „©ermania'' oeröffentließt. S)anad^ ^atte eine Kompagnie ber ©d^u^*

truppe am 2lufftieg pm ^fd^ang-^oc^lanbe ©teUung genommen, um ben nad^ S^orben oor*

bringenben geinb aufzuhalten. SSeim 9lnmarfc^ bc§ je^nfac^ überlegenen f5=einbe§ jog fte

fid^ nad^ 1)fc^ang jurücE, nid^t um biefen unbebeutenbcn Ort p oerteibigen, fonbern um
ftd^ bort p oerprooiantieren unb ftc^ bann mit ben weiter nörblid^ bei SSamum fte^enben

beutfd^en ©treitfräften gu ocreinigen. ^n ber 9tä^e oon 2)fc^ang blieb nur ein g=elb«

roebel mit 38 9Jlann prüd , um ben Stüdpg fo lange al§ möglid^ p beden. 9lm

2. :^anuar ftellte fic^ bie !lcine Sefa^ung ben mit 800 3Jlann, brei Kanonen unb etlichen

9Jiafd^inengeroe^ren l^eranrücEenben ©nglänbem entgegen, gab aber nad^ einigen ©eroc^r«

faloen al§ 9lntroort auf bie Kanonenfc^üffe bc§ geinbe§ ben ungleid^en Kampf auf.

9ll§balb erfd^ien auf bem 9flegterung§gcbäube bie rozi^z iJlagge. S)ie ©nglänbcr pgen
in S)fd^ang ein unb befe^ten bie 9legierung§ftation unb bie gegenüberliegenbe fat^olifd^e
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^Dfliffton. ®a§ SyiiffionSpcrfonoI unb bie rocntöen nod^ in ^fd^ang oerbliebcnen ©uropäcr,

ntcift 3^taucn unb ^inbet, bie fid^ auf bic SUliffion geflüd^tct l^attcn, rourbcn jum enQ»

lifd^cn Äommanbanten beorbcrt, um i^re ^erfonalicn abpgcbcn. ^aum I)atten ftc ft^

oon ber SJiiffton entfernt, al§ bie ©nglänber f\6) über baS STliffionSeiöentum ^ermad^ten.

S)er ganjc SSie^beftanb rourbc befci^Iagna^mt, Sager unb ©peid^er erbrod^en unb i^re§

!^n^alt§ beraubt. 2)en Quxüdhljxtnhzn rourbe eröffnet, ba^ fte hi§ pm 6. Januar

bic SJlifflon, beren ©ebäube mon niebcriegen roürbe, ju oerlaffen I)ätten. ^ater 9luf

bat in einem ©^reiben an ben Äommanbanten, i^n bod^ al§ einzigen fattiolifd^en

9Jlifftonar für bie ^aftoration ber Sfiegerd^riften in S)fd^ang p belaffen. ®§ rourbe

jebod^ nid^t geroäl^rt. SJlifflonare unb bie übrigen ®eutfd^en (in§gefamt 13 ©rroad^fene

unb a6)t ^inber) würben ju ^iegSgefangenen gemad^t unb pr ©nbftation ber Kamerun«

S^orbba^n gebrod^t. ^ie 93a^n brad^te fte nad^ 3)uala, njo fte ein englifc^er 2)atnpfer

nad^ 3^ernanbo ^o beförberte. S^iad^ bem 9lbtron§port ber SJiiffionare oernid^teten bie

©nglänber fämttid^e ©eböube ber SJliffton; nur ^roci Käufer, bie at§ ^ird^e unb ©d^ule

benu^t würben, blieben oerfd^ont. 9lud^ bie 9legierung§gebäube rourben bem (grbboben

gleid^ gemad^t. ®ie barbarifd^c SSernid^tung ber unter großen Opfern unb ungetjeucm

©d^TOierigfeiten erbauten SBol^nungen frieblid^er SJlifftonare red^tfertigten bie (gnglönber

mit bem nid^tigcn SSorroanb, ben S)eutf(^en für bie ^legcnseit feine SGßo^nungen I)inter*

laffen p rooHen, ba fte felbft bei i^rem SSormarfd^ nac^ Sfiorben 2)fd^ang nid^t weiter

befe^en fönnten. ®er gro^e englifd^e ^©ieg" beftanb alfo nur in ber ®inäfd^erung einiger ocr»

laffeuer Stegierungggcböubeunb in ber oölferred^tSroibrigen aSernid^tung einer SHiffionSfiation.

5. ^ottuar 1915,

SJlitteilung be§ 9leid^§IoIonialamt§: ^adj ber Stäumung non 6b ea tiattcn unfere

Gruppen pr ©id^erung ber ©tra^e (§:i)^a—l^t^w^^^ "^^ ^^^ "o*^ ^^ unferem S3eft^ ge«

bliebenen ©tredte ber SUiittellanbbatin an bem 9if ele^g^Iu^, ber in ber Suftlinie etwa

25 km oberl^alb oon S)e]^ane in ben Sf^jong münbet, unb bem SJlgroe, einem 9^ebenf(u§

be§ 9'ZfeIe, eine befcftigte ©teUung bepgen. ©benfo mar ®et)ane befe^t (ogl. bie

Sfflelbung oom 1. igonuar). SJleljrfad^e Singriffe auf unfere ©teUungen roaren pm %zil

unter erljeblid^en aSerluften für tzn ©egner prücEgefd^Iagen. 9lm 5. ;^anuar fd^ritten

barauf unfere S^ruppcn pm 9lngriff auf ®bea. ®er ^la^ mar ou^erorbentlid^ gefd^icJt

befcftigt unb rourbc oon SDflarinefolbaten nerteibigt. Unferer @r!unbung roar e§ nid^t

gelungen, bie ^cfeftigung§anlagen feftpfteUen. 2)cr Singriff rourbe ba^er abgefd^lagcn.

^od^ roagte e§ ber ©egner nid^t, unferen S^ruppen p folgen. 9lnfd^einenb roaren aud^

feine SSerluftc im SSer^ältniS p ben unferigen cr^eblid^.

17. ^ottuar.

SJlittcilung bc§ 9lcid^§foIoniaIamt§ : ^n ^ampo (ogl. ben ®out)erncur§berid^t üon

®nbc S^ooember) roaren in ben legten S^agen be§ ®ejembcr§ englifd^e Gruppen gelanbet

roorben. S)iefc Ratten im erften ßwfcimmenfto^ mit unferen SSortruppen groei ©uropäer

unb fteben ©olbatcn ocrioren. ®a i^rc SSerfud^c, lanbcinroört§ norpbringcn, om Sßibcr*

ftanbe unferer S^ruppen fd^eiterten, räumten fte am 17. Januar roieber ben ^la^, nad^«

bem biefer oöUig jerftört unb feine ^ftanpngen oernid^tet roorben roaren. (9^adE) ^rioat»

nad^rid^ten foU fpäter eine franjöftfdE)e Slbteilung ^ampo roieber befe^t ^aben, o^ne ba§

e§ it)r jebodf) bi§f)er gelang, in ba§ i^nnere oorpbringen.)

19. ^amat 1915.

SD^litteilung be§ 9leid^§foIoniaIamt§ : 9lm 10. Januar traten unerroartet bie ®nglönbcr

in größter Site ben Stüdmarfc^ nad^ SJifongfamba an. Sßon t)ier begann ber StücE«

trangport oon 2:;ruppen unb ^riegSgeröt auf ber roieber in ^Betrieb gefegten S'iorbba^n

nad^ ^uala. 3lud^ bie über Dffibinge in aSormarfd^ begriffenen englifd^en S^ruppen

3ogen ftd^ gegen bie ©renje prücE. S)em prüdEroeid^enben ©egner folgten unfere
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Siruppen in ber aUgemcincn Sinic (£!oncntan— ^^o^ann 9ltbrcd^t§^ö^c— ;^a«

baffi. Sc^terer Ort rourbc am 19. Januar roieber üon un§ befe^t. ^ie SBerocg*

fltünbe biefcS auffaHenbcn 9tücfp9C§ ber ©nglänbcr oon bcm erft mit fo großen 9Ser«

lüften erJämpften ^lateau oon ©fd^ang ftnb nic^t befannt. SUcrmutet wirb Unjuoer*

läfftgfeit ber englifd^en @ingeborencn»2:ruppen. 2lu(^ oon 2tufftanb§ben)egung ber gulbe

in 9^igerien al§ g=otgc be§ „^eiligen J?riege§" fpred^en ^rioatnac^rid^tcn.

28. Januar 1915,

S3eri(^tbe^ franjöftfd^en ®ouoerneur§ oon Slequatoria^Sttfrifa : S^iac^ heftigen Kämpfen

am 27. unb 28. i^ionuar ift e§ ben g^rangofen gelungen, ben Soften S3ertua in ber

Mäi)z be§ 2)umefluffe§ p befe^en (ogl. bic 9JleIbung oom 1. Januar).

* * *

®er beutfc^e ©ouoerneur oon Kamerun, ©bcrmaier, ^at tiem Oberbefehlshaber ber

oereinigten englifd^^franjijfifc^en ©treitfräfte eine 3lu§Iefe ber 9lc^t§brüd^e lu*

ge^cn laffen, bie ft(^ ®nglanb unb 3^ran!reid) bei ber Kriegführung in ber Kolonie ^aben

jufc^ulben tommen laffen. S)a§ „2)cutfd)e Kolonialblatt" berichtet barüber ausführlich,

^ier feien nur einige d^arafteriftifd^e ^JäUe herausgegriffen:

„^n Sßittoria ^at am 3. Dftober 1914 ber Kapitän ^ug^e§ ber ^^og* in ber

SGBoermann=3^attorei eigen^änbig oerfc^loffcne SSe^älter erbrochen unb barauS ^igarren,

Zigaretten unb ©c^aumroein o^ne Söeja^Iung entnommen. ®er crfte Dffijier ^ug^eS

ber „^og" ^at auS ^rioatroo^nungen U^ren unb filberne S3ec^er mitgenommen.

SSei ber S3efe^ung ®bea§ ^aben bie Gruppen ber 3Serbünbeten oerf^loffene Koffer

unb ©c^ränCc aufgebrochen unb i^reS :3n^altcS beraubt. S^ic^t einmal ba§ (Eigentum

ber KultuSgcmeinfcl)aften rourbe gefc^ont: fo rourben in ber Kirche ber fat^olifi^en

SRiffion bie Xabernateltüren unb bie Slltartifc^e jerfd^lagen, bie SOfiarmorftatuen jer*

brod^en unb fcibene 3;üd^er jerfdinitten. S)ie Dberin ber Jat^olifd^en ^Jliffion rourbc

oon einem farbigen ©olbaten in ©egenroart eineS meinen SSorgefe^ten, ber lac^enb ju«

fa^, in ro^efter äBeife am (Schleier geriffen unb mit bem 3Jlcffer bebro^t.

®er franjöfxfd^e S3efe^lS^aber in ®bea l)at bic 2ßaren ber beutfd^en 3^a!toreien in (£bea

an Häuptlinge unb anbere ®ingcborene oerteilen laffen, um fie auf feine ©eite ju jie^en.

2lm 26. Dftober oerftümmelten franjöftfc^e ©olbaten oor i^rem Slbjuge auS ^utu
bie Seid^c eines im Kampfe gefallenen beutfd^en ©olbaten in fc^änblid^er äßeife.

^a6) bem ©efec^t bei 91 ff anna fang am 6. (September 1914 rourben in ben englifc^en

3SerteibigungSfteHungen unb bei ben englifc^en ©olbaten ja^lreid^e ®umbumgefd^offe

gefunben, jum Seil noc^ in ber urfprünglid^en aScrpacEung. ®ie Patronen ftnb fabrif*

mä|ig an ber ©pi^e abgefd^nitten, fo ba^ ber Sleüern nid^t oöUig oom ©ta^lmantel

umpllt roirb. S)er bunne SD^antcl enthält oier fabrikmäßig ^ergefteUte SängSfd^li^e.

"Iloöo

?55on bcc cngUfc^cn unb franjöjtfc^ett Verwaltung

S)ie Jöerroaltung SogoS ift beJanntlid^ unter ben ©nglänbern unb g^ranjofen räumlid^

geteilt (ogl. II, @. 316). 2Bie boS üleic^Sfolonialamt nac^ englifc^en ^reffenad^ric^tcn

mitteilt, roirb ber oon ben ©nglänbern befe^te Seil SogoS auf Koften ber

©olbfüftentolonie oerroaltet; biefe übernal^m aud^ bie auf ©nglanb cntfaUenben aiuSlagen

für bic friegcrifd^en Operationen, inSgefamt 60000 ^funb Sterling. %&c Scfe^l, fämt*

li^e 3)eutfd^e friegSgcfangen nad^ ©nglanb abjufc^ieben, ber SJlitte JiZooember 1914 an

bie roeftafrüanifd^en englifd^en Kolonien erging, ift auf Sogo nid^t auSgebe^nt roorbcn.

S)ort befinben fid^ ba^cr aud^ jet|t no^ roenigftenS einige Slngeftellte ber bcutf^en ^an«

belS* unb ^ftanjungSunterne^mungen jur 2lufred^ter^altung ber S3etriebe, foroie 9lngc*
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l^örtge bet 3Jlifftonen. 2)er ^anbclSbetrieb ber !aufmännifci)cn Firmen befd^räntt

ftd^ in bet ^anptfad^c auf ben 2lu§üer(auf ber SOBarenbeftönbe; nur gang be»

ftimmte Söaren, wie %abat unb ©treid^l^öljer, fmb and) ben beutf^en g^irmen jur

(Einfuhr freigegeben, foUS biefe aCBaren mit ber SSefd^einigung eine§ englifd^en ^onfuI§

ba^in oerfeljcn ftnb, ba| ftc nid^t aug bcm feinblid^cn 3lu§Ianbe ftammen. ®en Slnfauf

Don ^robuften l^aben bie cnglifdien O^irmen faft ganj an fid^ geriffcn; namentlirf) ift

bie§ im ^almfern^anbel ber %aü, ber unter ber früher oon ber beutfc^en Stegierung

eingefül^rten unb geübten ^crnfontroHe oor ftd^ ge^t. 9lm S^aumrooU^anbel, ber in 8omc
unb im Ülned^obejirt in ben oergangcnen 9Jlonatcn Icbf)aft geroefen ift, ^aben ftd^ aud^

beutfd^e g^irmcn beteiligen Jönnen; bie ©ntfernung erfolgt burd^ eine engIifdE)c f^irma,

ber bie 9lnlage ber 5)eutfd^cn Siogo-'SSaumrooH-SefeUfd^aft burd^ bie englifdl^e aSerroal«

tung überroiefen worben ift. SSefremblid) bleibt bie bisherige SBeigerung ber cnglifd^en

SBerroaltung in Some, bie nad^ SSefc^ung Some§ au§ beutfd^en SBarenbeftänben ent=

nommencn 2Baren ju beja^Icn. S)ie S)eutfd^9203cftafrifanifd^cS3anf ^at SyiittcSf^ooember 1914

i^ren betrieb fdjlie^en muffen, g^ür fic ^at bie englifd^e „^ant of 58ritif^ äßcftafrica''

im ^ottgebäube in Some eine 9'iieberlagc eröffnet. %k QoHtxtViU, meldie bie beutfc^c

aSerroaltung oor bem ^iege ben 3^irmen bcroißigt ^otte, fmb in §ö^c oon 180000 SDtart

oon ber englifd^en Sflegierung eingcjogen roorben.

2)ie SJlifrtongarbeit in bem oon ®nglanb befe^ten 2:eil SogoS ^at firf) o^ne roefent»

lid^c Störung abgeroidfelt; roenn fte aud^ nur in befdarauftem Umfang ausgeübt raerben

!ann, fo fd^einen anberfeit§ bie c^riftlid^cn ©ingeborenen au§ ber ßeit oor ber S3efe^ung

24)go§ treu jur beutfc^en @ad)e ju fte^en.

SQ3a§ ben in franjöfifd^en ^änben befinblid^en Seil 2:ogo§ anlangt, fo

ift oon englifd^er ©cite berid^tet roorben, ber S^orben ber J^olonic ^abe ftd) bisher nid)t

untcrroorfen. ®iefe 3JiitteiIung roirb burd^ ^^rioatnaci)rid^ten inforocit befiätigt, al§ in

9'iorbtogo, unb jroar in geroiffen, mit mo^ammebanifd^en Elementen burc^fe^ten Steilen

be§ ©ofobebejirfS, bie ©ingeborenen fid^ geweigert ^aben, bie franjöfifd^e ^errfd^aft

anjucrfennen : fte feien nur ben ®eutfd^en Untertan, i^nroteroeit biefe 9lufle^nung etroa

auf 93croegungen prüdgefü^rt roerben tann, bie au§ ber SSertünbung be§ „^eiligen SlriegeS"

l^eroorge^en, entjie^t ftc^ oorläufig ber ^Beurteilung, hierbei ift c§ anfd^einenb ju ein*

seinen blutigen ^wfQ^n^^^ftö^en mit ben Eingeborenen gefommen, ol^ne ba^ aber biefe

burd^ ©eutfd^e gefül^rt ober fonft unterftü^t roorben roären.

tiefer SBiberftanb ^at naturgemäß auf bie militärifd^e unb politifd^e Seft^ergreifung

beS öftlid^en 2;cil§ oon 3:ogo burd^ bie g^ransofen feinen baucrnben (Sinftuß ausüben

fönnen. ^ier gcftalteten ftc^ bie SSerMttniffe roeit unerquicEtid^er al§ in h^m oon ben

®nglänbem bcfe^ten ©ebiet. %a§ franjöftfd^e D!(upation§gebiet barf oon teinem S)eut*

fd^en betreten roerben. ^unäd^ft Ratten bie g^ranjofen aud^ bie beutfd^en ^a'Etoreibetriebe

im Slnet^obejirf unb in ben SejirJen 3ltafpame unb @ofobe*S3affari furjcr^anb gefd)loffen.

®ic baburd^ l^eroorgerufene Unterbinbung bc§ §anbeI§oer!e^r§ führte aber gu einer fold^en

Unjufricbenl^eit ber (gingeborenen, baß f:d^ bie franjöftfd^e 93erroaltung oeranlaßt fa^,

für bie beutfd^en Säbcn feit i^^anuar 1915 bie aöBiebercröffnung jujulaffcn. aSejeid^nenber*

roeife l^atte fte aber in ber oorl^ergegangenen Qzxt au§ ben oon i|r gefd^Ioffen gef)altenen

beutfd^en g^attoreien nad^ ^Belieben SBaren entnommen, o^ne ben fd^roarjen 9lngefteUten

irgenbroeld^e ®mpfang§bef(^einigungen bafür auSjupnbigen. S)er ^anbeBbetrieb roirb

auSfd^Iießlid^ burd^ ©d^roarje geführt, roeil e§ ja feinem ^eutfd^en erlaubt ift, in bo§

oon ben g^ranjofen befe^te ©ebiet l^inüberjuge^en. S)cr SSetrieb befd)rän!t ftd), roie in

bem englifd^erfeitS befehlen 2;eil 2;ogo§, roo^I in ber ^auptfad^e auf ben 9lu§ocrfauf

ber oorl^anbenen SGßarenbeftänbe. dagegen ift ber SlbtranSport oon S3argelb feitenS ber

franjöftfd^en SSerroaltung in Sjjgo bisher nicfit gugelaffen roorben.
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^n ber ©übfec

1. 9llte8 ©c^u^gcbiet.
Ucber bieSSefe^ung S'JeuguincaS butc^ bic cnglifc^sauftralif^enSrup*

p e n liegt ein langer SScrtd^t be§ ®ouoemeur-©teIlöcrtreter§ ^aber oor, ber bic früheren

2)arfteaungen (ogl. II, @. 317 f.) im rocfentlic^en beftäligt. S)er 33eric^t ift in ber

dritten a^itteilung be§ IReic^SfoIonialamtS ©. 33 ff. DoUftänbig abgebrucft. 2Bir bc»

fc^ränfen un§ auf bie oerfürjte SBicbergabc einer jufammenfaffenben ^arfteUung, bie

bog iHeid^SfoIonialamt auf ©runb ber ^aberfcfien unb anberer 93crid^te in feiner SSierten

SD^iitteilung gibt, unb ergänzen fte an einigen ©teilen burrf) frül^ere SWcIbungen.

^m September 1914 ^atte ber 3^einb oor iRabaut unb §erbert§^ö^e eine fo anfe^n«

lid^e, oon einem britifc^en unb einem franjöftfc^en 9lbmiral unb einem auftralifc^en

Srigabefommanbeur befehligte ©treitmad^t oerfammelt, ba^ ein erfolgrei^cr militärifc^er

Söiberftanb ber fteinen, au§ 50 hi§ 60 meinen 9lngeF)örigen be§ S8eurlaubtenftanbe§ unb
etroa 240, größtenteils !aum auSgebilbeten ^oligeijungen beftel^enben Sruppe gang au§«

ftcf)t§Io§ erfd^ien. ®er fteUoertretenbe ©ouoemcur oerfud^tc ba^er bur^ SSer^anblungcn

etroaS ju erreid^en. Um hierfür einen günftigcn SSoben ju fc^affen, ^atte er 8unärf)fl

einen 2:eil ber bewaffneten fSJlad^t be§ ©d)u^gcbiet§ in einem ^artnäctigen ©efed^te bei

ber ^unfenftation SSitapata cingefe^t unb bann angeorbnet, ba§ bie in 'i>a§ ^interlanb

Dorbringenben feinbli^en ©treitfräfte burd^ Patrouillen mögli^ft ftarf beunruhigt werben

foHten. Seiber mar eine umfaffenbe 9lu§nu^ung bc§ $interlanbe§ nid^t tunlid^, roeil

ba§ ©cbiet fc^on 15 bi§ 20 km hinter ber ^üfte, inSbefonbere ba§ fc^mer pgänglic^e

SSaininggebirge, gänjlid^ unerfc^loffen mar, fo baß eine SBerpflegung auc^ nur einer be*

fd^ränften ainja^l oon ^crfonen bort unmöglid^ crfd^ien.

8=ür bie aSer^anblungen ^atte ber britifc^e 9lbmiral ben auftralif^en Srigabc*

fommanbeur ermächtigt. ®cr fteUoertretenbe ©ouoerneur ^atte fid^ entfc^loffen, ben

bewaffneten SBiberftanb nur aufzugeben, wenn roirüic^ oorteil^afte 93ebingungen erhielt

werben fönnten. ®ie§ trat fc^ließlid) ein. S)ie oertangte Uebergabe be§ ©^u^gebietS

würbe grunbfä^lic^ abgelehnt, ^ie ©infteUung be§ bewaffneten 9Biberftanbe§ gegen

bie militärifd^e Sefe^ung be§ ©d^u^gebietS würbe oon folgenben 93ebingungen aU
gängig gemalt: g=reier Slbjug na^ ®eutfd)lanb o^ne eine ^ReutralitötSoerpflic^tung

gegenüber ©roßbritannicn ober feinen SSerbünbeten für bie fämtlid^en Beamten ein-

fd^ließlic^ berjenigen, bie bereits im ©efed^te gefangen ober in i^ren 3lemtem feft«

genommen worben waren, unb berjenigen, bie nod^ in ber bewaffneten 3Jlad^t be§ ©d^u^*

gebiet§ ftanben, femer diixdU^v ber in ber bewaffneten 'Sflad^t fle^enben ^rioatleute,

einfc^ließlic^ berjenigen, bie bereits im ©efe^tc gefangen waren, auf i^re ^flan*

jungen unb in i^re ©cfd^äfte gegen 9leutrolität§eib. ^ieS le^tere erfd^icn erforberlic^,

um bie beutfc^en wirtfd^aftlid^en ^fntcreffen im ©c^u^gebiet mä^renb ber feinblic^en

militärif^en S3efc^ung bi§ jum ^riebenSfd^Iuffc ju ftd^ern. ©ine weitere Söebingung

war bie Söegteid^ung aller fd^webcnben 2lnfprü^e gegen bie ©d^u^gcbietSoerwaltung au8

ben SUlitteln ber Kolonie, ßu bem ^xo^dt würbe bem ^ommanbierenben ber S8c«

fa^ungSttuppen ber SSeftanb ber ^aupttaffe oon runb 279 000 ^axt bc^änbigt. ©nb«

lid^: auSbrüdltc^e ©ewä^rleiftung bafür, baß bie beutfc^en ©efe^e unb ©ewo^n^eiten

wä^rcnb ber militärifd^en feinblid^en S3efc^ung be§ ©d^u^gebietS hiS jum g=riebcn3«

fd^luffe in Äraft bleiben follten. 'JS)aiu famen nod^ einzelne weitere 9lbmad§ungen jur

finanziellen ©id^crung ber ^eimbeförberung ber 93eamten unb bergleid^en. Seiber ^atte

c8 fi^ inbeffcn al§ ganj unmöglid^ erwiefen, bie beiben im ©c^u^gebiet befc^äftigtcn

aftioen Offiziere, oon benen einer bereits im ©efei^te gefangen genommen worben war.
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mit ben 58camten frei ju betommcn. ©te ftnb aU ^tiegggefanöene in 3luftroIien gc*

blieben. ®ine ainja^I S3eamter roar jur SSertretung beutfc^er roirtfdiaftlic^er i^ntereffen

in beratenber (Sigenfc^aft bei ber auftralifc^cn militärifc^cn aSerroaltnng belaffen roorben.

Ueber bie Uebergabe ber beutfd^en 2;ruppen würbe folgenbe aSereinbarung

getroffen: ®ie Uebergabe erfolgt mit militärifd^en @^ren, ^unbert SDtann britifc^er

%wippm erroeifen bie ©^renbejeugungen ; SJlannfc^aften unb Unterofftjiere liefern bie

aCßaffen ah, bie Dffijiere behalten bie irrigen. 3lm SJlontag, 21. September 1914, oor»

mittägig 10 U^r rourbe bie beroapcte SO^ad^t be§ @d)u^gebiet§ bem britifd^cn S8efe^l§«

lieber in ^erbertS^ö^e übergeben.

2)ie au ftralifc^en SSebörben nal)men junäd^ft 9lnftanb, bie mefentlid^c Sßebingung

be§ ^apitulation§oertrag§ oom 17. (September 1914, nämlid^ bie ©cftattung freien SlbjugeS

für bie SSeamten beS ©c^u^gebiet§, gur 9lu§fü^rung ju bringen. S)ie Beamten mürben

junäd^ft nad^ @ibneg gebrad^t unb bort interniert. ®ie 9lngelegen^eit ift offenbar ben

britifd^en Qmtxaihei)'öxtm in Sonbon in extenso jur ®ntfc^eibung unterbreitet roorben.

Sonbon l|at inbe§, roie angenommen roerben mu^, roo^l oerfügt, ba^ ber ^opitulationS*

»ertrag, einmal abgefd^loffen , gehalten roerben muffe, ^ebenfalls famen bie oon bem
fteHoertretenben ©ouoerneur mit ben auftralifdfien SJlilitärbe^örben unb in le^ter ign*

ftanj mit bem ^riegSminifter in 9Jlelbourne gepflogenen SSer^anblungen roegen ®e«

ftattung ber 9lbreife für bie S^eamten enblid^ in 3^lu^, unb jroar mit bem ©rgebniS, ba^

nid^t nur bie 2lbreife auf einer neutralen Sinie geftattet, fonbern aud^ nod^ jeber ein*

seine 93eamte mit einem freien ©eleitfd^ein, ber bie Unterfd^rift be§ auftralifd)cn SJlini*

fterg für auswärtige 9lngelegen^eiten trug, oerfe^en roorben ift. 9luf ber ^eimreife

(über 3lmerifa) finb bie auftralifd^cn pfiffe oon ben bie ©d^iffc reoibierenben englifd^en

©eeoffijieren anftanb§lo§ refpeftiert roorben.

aSon ben im ©d^u^gebiet oerJe^renben beutfd^en ©d^iffen pnb fteben größere

unb fed^8 !leinere roeggenommen roorben. ©oroeit bie britifd^e ^Regierung bie ©d^iffe

nid^t felbft gebrandet, roerben fie ben früheren ®igentümern gegen ga^lung eineS

©l^arterpreifeS jur Söenu^ung überlaffen. äßie fid^ ^erauSgefteUt ^at, ftnb bie aSerftede

ber ©d^iffe, bie bei ben günftigen örtlid^en SSerl^ältniffen fonft nur fd^roer auffinbbar

geroefen roären, burdf) englifd^e 3lnftebler oerraten roorben, bie bereite feit oielen i^to^i^en

in 9'ieuguinea ©aftred^t genoffen Ratten.

%a% roie überall anberroärtS, fo auc^ ^ier bie ®nglänber bei i^rem aSorge^cn oor

aUem aud^ ba§ SSeftreben geigen, ben beutfd^en ^anbel unb aSerfebr mit ben xüd>

ftd^tSlofeften SD^iitteln an fid() ju reiben, l^at fid^ aud^ in 9'Jeuguinea erroiefen. 3)ort

oerfud^t fd^on feit oielen ^a^ren bie auftralifd^e O^irma SSurnS, ^^ilp & 6o. fcften %\x^

ju fäffen unb ben ^anbel mit 3luftralien möglid^ft allein ju beberrfcfien., bereits oor :3a^ren

^aben roegen bc§ ®inbringen§ biefer girma in bie STlarfdliatlinfeln biplomatifd^e 2lu§=

einanberfe^ungen mit ®nglanb ftattgefunben. aSejeid^nenb ift nun, ba^ nad^ ben oor*

liegenben Sla^rid^ten ber gum Slbminiftrator be§ ©d^u^gebiet§ ernannte Dberft ^olmeS

ber ©d^roiegerfol^n eine§ ber i^n^aber ber 3^irma SSurnS, ^^ilp & So. ift, unb "oa^

jroei oon ben Offtgieren ber a^efa^ungStruppen ©ol)n unb ©d^roiegerfo^n be§ §errn

^olme§ unb aingefteUte ber 3^irma ftnb! Sflac^bem S^ieuguinea burd^ hk aiuftralier be«

fe^t roar, importierte bie g:irma aSumS, ^bilp & ®o., bie aud^ fofort roieber il^re

Dampfer jroifd^en Sluftralien unb ^Weuguinea laufen lie^, alSbalb eine SJienge ^rooiant.

%a inbeffen furj nad^ 3lu§brud^ be§ Krieges bie gi^^e« "od^ eine 3Jienge 3flei§ unb

anbere SBaren au§ S'Zieberlänbifd^si^nbien bekommen Ratten, fo f)errfd^te bamal§ in ber

Kolonie !ein 3Jiangel an SebenSmitteln. ®ie firmen rooUten ba^er ben ^rooiant nur

unter beftimmten aSebingungen, barunter ber g=reigabe einiger ©d^iffe, nehmen. ®araufl)in

rourben bie firmen einfach gejroungen, aSurnS, $^ilp & ßo. ben ^rooiant p bem oon
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t^r fcftgcfe^ten ^rci§ ab^ufaufen. ^m übrigen fd^cinen biebcutfd^en roirtfd^aft*

liefen Unternehmungen im ©d^u^gebiet, foroeit bie fpärlid^ einge^enben S^ad^rid^tcn

einen Stücffc^Iu^ plaffen, ungeftört i^ren ®ang ju ge^en.

^n Äaifer*2öiI^elm§Ianb ift junärfift §riebrici^*2Bil^eIm§Hen/ ber ©i^ be§

SöejirfSamtS, oon auftralifc^en ©treitfräften befe^t roorben. 3lm 22. (September fu^r

bie ^Serrima", eSfortiert oon ben ^riegSfc^iffen ^Sluftralia" , ^SJlontcoIm" unb „®n-

counter* nad^ O'riebrid^sSQBil^elmS^afen, tarn bort am 24. (September an unb befc^te bie

Station o^ne SÖBiberftanb. ®cr SöejirfSamtmann mar gcrabe auf Üleifen im ^nnem
abroefenb. 5)ie übrigen Beamten rourben gefangen genommen. 3lu§ bcm (Subbe^irf,

SJiorobe, liegen leiber irgenbroelc^e Sflac^rid^ten nod^ nid^t cor. £)h biefe (Station

oon ben (Snglönbem befe^t roorben ift, ift nid^t befannt. dagegen fmb ingmifc^en amU
lid^e SBeric^te eingegangen, roonad^ aud^ ®itap6, ba§ bi§ gum ©ejember oon ben ©ng*

lönbem ganj unbehelligt geblieben mar, oom ^Jcinbe befe^t roorben ift. 3)ort tanbete

om 4. ©egember 1914 ber auftralifd^e Drt§fommanbant oon ^^ricbridi^SBil^elmS^afett

auf bem 3Jliff:on§bampfer ^©abriel* mit fünfjig SD^ann unb befe^te ben ^la^, o^nc

aSiberftanb ju finben. ®ie im SSejirf nod^ jurücEgebliebenen Beamten l^atten rechtzeitig

oon ber SSefc^ung y^ad)rid^t erlialten unb ftd^ jurücfgejogcn.

2. :2^nfelgebiet.

3Bie fc^on mitgeteilt, ^aben bie Japaner bie :3nfeln ^ap, ©aipan (ÜTlarianen),

Horror unb 2lngaur (^alauinfein) , ^onape, 2;ru! unb :öaluit unb bie ®ng*

länber S^iauru befe^t (ogl. II, @. 318
f.). ©päter befe^ten bie ©nglänber no^ 93 ou«

gainoille, bie größte ber ©alomoninfeln. 933iberftanb rourbe angeftd^tS ber Uebermad^t

nirgenb§ geleiftet. ®ie ^[apaner lanbeten überaß 93efa^ung§truppen unb ^i^ten i^re

flagge, ^^re Offiziere befleißigten ftd^ eine§ forreften 3Ser^alten§, bod^ famen oerfd^ie»

bcntlid^ 3)iebftä^le burc^ ©olbaten oor. ®ie beutfd^en 93eamten rourben junäc^ft nad^

l^apan gebracht, oon roo fxe ftd^ nad^ Unterjeid^nung einer 0ieutralität§oerpflic^tung nad^

6^^ina ober 3lmerita begeben burften.

Dbroo^l bie :3apo"ßi^ i>«« beutfc^en ^anbelSgefeUfd^aften anfangs bie ßuftd^erung ge*

geben Ratten, an bem bisherigen ^uftanb foUe nid^tS geänbert roerben, ^aben fie auf

9lngaur bie beutfdlie ©übfee»^l)o§p^t'9l.»®. oertraglid^ oerpfli^ten rooüen, i^r ^^o§pl^at

gegen SebenSmittel an eine neugegrünbete japanifdlie ©efeUfc^aft einjutaufd^en unb für

bie gange ®auer be§ Krieges ^^oSpl^at nad^ ^apan auszuführen. 3ll§ ftd^ bie beutfd^e

@efeKf(^aft roeigerte, ließen bie Japaner bie 3i"fel einfach oon fämtlid^en SlngefteHten ber

©efeUf^aft in einer 2=rift oon 24 ©tunben räumen, darauf übernahmen f:e furjer^anb ben

©rubenbetrieb felbft unb eröffneten bem beutfc^cn ®ireftor, oom ®rlö8 mürben bie 9Ser*

roaltung§* unb 95etrieb§toften unb eine fpäter ju beftimmenbe 3lu§ful^rabgabe an bie

japanifd^e QJ^arine gebedt roerben; roenn ein Ueberfd^uß bleibe, roerbe er ber ©efeUfc^aft

nad^ bem ^ieg überroiefen roerben. 3)er ©inroanb, baß e§ ungefe^lid^ fei, einer ^rioat*

gefeUfc^aft eine ^rieg§!ontribution aufzuerlegen, rourbe nid^t hta^tzt 3lebnlic^ mußten

auf ber ^n^d %x\xt bie beutfd^en 2lnfteblcr japanifd^en ^önblern meieren.

Ueber bie 58efe^ung ber beutfd^en ©übfeeinfein l^atten fid^ bie i^aponer unb ©ng*
länber (bjro. 3luftralier) oorl^er nid^toerftänbigt. ©ie fud^ten ftd^ offenbar nadb

SJlöglid^feit ben 9flang abzulaufen, roobei bie l^faponcr ben SSorfprung geroannen. ©o
roar j. 58. oor ber i^^nfel Slngaur 3lnfang 9luguft ber englifc^c Kreuzer ^©ibneg'' er»

fd^ienen, ^atte bie g^unfenftation zetftört unb eine ^rotlamation anfdalagen laffen, baß

Slngaur ^im ^arrnn ©einer britifd^en aJlajeftät* offupiert fei. 3ll§ bie ^fopone^ fpäter

oon ber i^^nfel SBeft^ ergriffen, erflärten fie bie englifd)e Dffupation für ungültig, ba fte

nid^t burrfi ^urüdtlaffung einer militärifc^en 3Wad^t effeftio geroorben fei.
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%iz ocrfi^ieb entließ in ber treffe aufgetauchte ^at^nö^t, ba^ bie ^aponer bic oon

i^nen im ^^nfelgebiet befe^ten ^lä^e fpätcr an bie auftrolifc^e Slegierung abgetreten

Ratten, entfprici)t offenbar nid)t ben 2:atfac^en; im ©egcnteil: bie i^nfet :3ap, bie guerft

oon englifd^en ©eefolbaten befe^t roorbcn roar, rourbe fd^lie^Iid^ mit ©inroifligung oon

ßonbon enbgültig bcn ^^apanern übcriaffen, bie urfprünglic^ nur oorüberge^enb auftra*

lifc^e aSefa^ung ablöfen fottten, al§ biefe na^ bem europäifc^en ^rieggfc^aupla^ abging.

2)ie :3iöpa«c^ errid^teten bort einen ^lottenftü^punft.

9^ac^ einer ^eitungSnotij I|at au^ ber japanifdie aJlinifter be§ 9leu^em, Äato, auf eine

i^nterpeUation in ber Kammer ®nbe 1914 erflärt, bie Sefc^ung ber beutfc^en ©übfeeinfeln

werbe fo lange aufrccf)ter^alten , rote e§ ben japanifc^en ^»"tcreffen geraten erfdEieine;

anbere Slnfpriid^e feien roo^I angemelbet, i§rc Prüfung roerbe jeborf) erft bei ber g^riebenS*

fonfcrenj erfolgen, ^oä) oerfci^iebene anbere Slnjeid^en weifen barauf ^in, ba^ ^apan
ftc^ anfc^idt, f\6) auf ben ©übfeeinfeln ^äu§Iic^ einjuric^ten. ®a§ japanifcfie SUlinifterium

be§ :3nnern ^at einen 9SerroaItung§beamten nad) ber ©übfee gefc^idt, um baS bisherige

beutfc^e aSerroaltungSfgftem ju ftubteren unb bic rocitcre aSerroaltung ber beutfd^cn Ko*

lonicn in bie SBege ju leiten, 'üftad) ber Stüdtc^r crtlärte er, bie beutfd^e SSerroaltung

l^abe au§gejeic^net gearbeitet; befonberS ^abc fte oerftanben, fid| ben aSebiirfniffen ber

©ingeborenen anjupaffen. ®§ fei ba^er fe^r ju raten, ba^ bie :^apan« i>icfe§ beutfd)e

Softem fortfe^ten. ®er einzige g=el^Icr ber beutfdjcn aScrroaltung, ben ber :3apanet ^at

entbeden tonnen, ift ber, ba^ fte ju roenig oerftanben ^at, bie natürlichen unb roirt*

fc^aftlic^en ©c^ö^c unb Hilfsquellen ber l^nfeln ju erfd^lie^cn. S)ie beutfd^c §errfd^aft

fd^eine cinjig unb allein nad^ mititärifd^cn unb politifi^cn Stiditlinien unb ^roeden ocr*

fahren ju fein. 2luf jeber ^n\d, berichtet ber ^Beamte rocitcr, finben ftd^ eine fat^oltfd^e

Kird)e unb beutfd^e aHifftonare, bie ftc^ neben i^rer rcligiöfen 2;ätigfeit bic (grjietiung

ber ©ingeborenen gur 2lrbeit fe^r angelegen fein laffen. 5ßon 2)eutfc^en leben auf bcn

^nfeln meift nur noc^ biefe SWifftonare, ba bic anberen, jum 2;cil auf SSefe^l ber ja*

panifd^en Slcgierung, bie ^nfeln ocrlaffen l^aben. S)ie ©ingeborenen ^aben ftd^ in ben

plö^lidien SOSec^fcl ber 9tcgicrung jiemlid^ fd^neU unb o^ne SQSibcrftanb gefügt. 2)ie

Häuptlinge geben ftd^ gro^e 9)lü^c, ber japanifd^en militärifd^cn 93erroaltung bei ber

Slufrcd^tcr^altung ber Drbnung bel^ilflid^ p fei".

Syiittc Februar 1915 fam bereits bie 9'Zac^rid)t, ba^ ftc^ in 2;o!io eine @übfec»®efcEfd^aft

gebilbct l)ahe, bereu Programm bie roirtfd^aftltdie ©roberung aller ©übfceinfcln umfaffe.

@amoa
Snitteilung be§ 9letd^§folonialamt§: 9luf ©amoa (ogl. II, @. 320) ^aben bic

englif^en S8cf)örbcn jeben ^oft* unb S^clegrap^enDcrfcl^r mit ben feinblid^en Säubern foroic

aud^ mit ber amerifanifdien ©amoas^nfel 2:utuila unb ben aSereintgten (Staaten oon

9lmerifa oerboten. ©§ ftnb infolgebeffcn in ber ^n^U^enjett irgenbrocld)c birefte 9^ad^*

rid^ten au§ biefem ©d^u^gebiet nid^t me^r eingetroffen. 9^ur bie „©omoanifd^c ßcitung",

bie je^t unter bem 2:itcl „%^e ©amoa ©agette", jum Seil in einem 9ln^ang aber nod^

in beutfd^er ©prad)e crfd^eint, ift jiemlid^ regelmäßig eingegangen. 3lu§ bem i^nl^alt

ber ^eitw^Ö^n ift i^ entnehmen, \>a^ bie SKnfiebler roieber rul^ig i^ren ©efc^äftcn unb

i^ren 3lrbeiten auf ben ^flanjungcn nad^gcl^en, unb baß irgenbrocld^e ernfte Störungen

ber öffentlidicn SRu^e ober Drbnung nid^t oorgefommen ftnb. S)ie ©d^iffe ocrte^ren fo=

roo^l innerhalb ber ©amoagruppe felbft, wie aud^ mit 3luflratien unb S^cufeclanb roieber

burd)au§ regelmäßig. 5)ie a3cfd)ränfung , roonad) ber Ha"^el mit ber 3lußenroelt nur

über bie benad^barten englifd^en SBcfi^ungcn unb über 3luftralien ftattfinben barf, ift

offenbor aufredit erhalten roorbcn. ^m übrigen liegt fein 9lnlaß oor, um
ba§ ©c^idfal ber in ©amoa Icbcnbcn ®eutfc^cn beforgt p fein.
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I, 234, 255 u. ff., 262

Ser Kronprinj oon Sagern erreicht bie

Sinie Suneoiße—Slamont ... I, 234

23. 2lbbrud^ ber Sejie^ungen jroifc^en Seutfd^*

lanb unb ^apan I, 153

®injug ber Seutfd^en in SuneoiCe I, 234

©ieg beg ^erjogg 2llbred^t oon SCßürttem*

berg am ©emoig I, 234

3;ob beg ^ßrinjen griebric^ oon ©ad^fen*

SJieiningen »or Siamur .... 1, 202

24. Sic Sotfd^aftcr ber @ntentemäd^tc forbern

oon ber «ßfortc 2tuffd^IuB über ben 2In!auf

bcr beutfc^en Kricggfd^iffe ... I, 190
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24. Äaifcr gronj Sofef befiehlt ber „Äaiferin

©ItfabetJ^" bic Beteiligung om Äaittpf um
2;fingtau I, 153

kämpfe in S)eutfc^>Dftofrifa . . H, 296

©alonbra erKärt StaltenS 3^eutralität 1, 187

25. ©ieg ber Defterreic^cr bei ÄraSnif II, 1» 5 u. ff.

33efc^ie^ung 2lntroerpenö burt^ ein 3eppclin»

Suftfc^iff I, 209

(Seneralfelbmarfd^aH greil^crr oon ber ®oI^

®eneraIgouDerneuroonSeIgienI,224,II,187

Slbbrud^ ber Bedienungen jraifd^en Defterreid^

unb Sapon I, 153

Sefe^ung 2;ogo8 burd^ bie ©nglänber 1, 167

II, 314 u. ff.

26. ©robcrung oon Songrog . . I, 234, 268

aiuSfaü ber 2lntroerpener Sefa^ung I, 209

Uebcrfaü in Söroen . I, 209, 219, 229

Untergang ber „SRagbeburg" . 11, 257

27. ©roberung oon SWanonoittcrä I, 234, 254

©ieg bei ©t. Duentin I, 235, 273 u. ff.

©ieg bei 3;annenberg . II, 36, 50 u. ff.

(Snocr $ßafd^a Dberbefe^Igl^aber IV, 171

14 (©Cf)ru^)

28. Ärieggproflomation bcg aSifobo . I, 153

iirieggerflärung Defterrcid^sUngamS an SeU
gien I, 201

Eroberung oon 5Ramur . . I, 202, 207

^rinj ®rnft ju Sippe gefallen . I, 291

Stüdsug ber SSerbünbeten au8 Belgien I,

202, 207, 272, 276 u. ff.

5ReuIonftituierung beS fronjöfifd^en SKini«

ftcriumS I, 297

©eegefed^t bn ^etgolanb ... II, 249

29. Uebergong ber Slrmee beä beutfd^en Äron*

prinjcn über bie 3Jiaa8 .... I, 262

Slabom oon ben 25eutfd^en befe^t 11, 70

©omoa oon ben ©nglänbern befe^t 11, 820

IV, 314

30. 2>eutfd^c glugjcuge über «ßariS I, 280 u. ff.

Befd^iefsung oon ©attaro II, 81, 93, 94

Sfüeberlage ber SKontenegriner bei Bilef

II, 81, 92

31. (Eroberung ber g'eftung ©ioet I, 235, 283

Eroberung ber f^eftung «Kontmöbp 1, 235,261

September 1914
1. ©ieg jroifd^en SteimS unb SSerbun I, 235

Seutfc^c glieger über «ßariS I, 280, 281

Befe^ung oon Sobj unb ©übpoten 11, 70

©ieg ber 3lrmee äiuffcnberg bei Qamo^t
a;9f}on)ce II, 2, 10, 22

Befd^ie^ung ©attaroS burd^ bie franjöfifd^e

flotte II, 81, 93

2)o8 bcutfd^c Äreujergefd^roabcr im ®ro§en

Djean . II, 270 u. ff.

©treifsüge ber „ÄarlSru^e" H, 278 u. ff.

2. Befd^ie^ung 2lntnjerpen8 burd^ ein ^eppelin«

Suftfc^iff I, 209

Befdiic^ung aJicc^elnS .... I, 209

3. 2)ie beutfd^e Äaoatterie oor ^arig I, 236

Sie franjöftfc^e 9iegierung in Borbcauj

I, 299, 303 u. ff., m, 270

Sie Defterreid^er räumen Semberg 11, 15, 234

4. Befc^ung oon SReimS . I, 236, 284 u. ff.

kämpfe on ber SKornc unb 2li8ne II, 106 u. ff.

Eroberung ber i5^ft""9 Siermonbc I, 209

6. Sroeitc ©d^lac^t bei Semberg 11, 2, 3

17 u. ff.

Sic 2:riplecntente für gemeinfamcn grie«

bengfc^Iu^ I, 320, 321

^rieggft^ung beS japanifdien Parlaments

II, 282 u. ff.

7. Kapitulation oon SWaubeuge 1, 236, 286 u. ff.

granjöftfd^cr Borfto^ im ©unbgau II, 134

8. StüdEjug ber Seutfd^en über bic aRarne unb

SKiäne .... H, 107 u. ff., 118 u. ff.

Seutfd^er ^roteft gegen Sumbumgcfd^offe

I, 325 u. ff.

Borfto^ nac^ ©erbien . . 11, 87 u. ff.

9. ?ßrinj3oad^im oon ^rcu^cn oerrounbct 11, 38

9. u. ff. Äämpfe in ben Bogcfen . 11, 134

10. «Ricberloge ber 9luf|en in Dftprcufien II, 37

©treifjüge ber „®mben" . 11, 264 u. ff.

(Eröffnung beg fübafrilanifc^cn Parlament?

m, 307

11. ©ieg ^inöcnburgg über bie ruffifd^e SOSilna*

armee II, 38, 55 u. ff.

äbf^affung ber Äapitulotionen in ber

Xürfei IV, 172

12. JlüdEjug ber Slrmcc bc8 bcutfd^en ^ron*

prinjcn II, 132

Xilfxt oon ben 3iuffcn befreit . . H, 58

Eroberung oon ©uroalfi . . . . II, 71

aiufftanb in ©übafrila . III, 307, 308

13. u. ff. aiuSföBe ani aintroerpen aurüdfge«

fc^lagen . . I, 210, 213, II, 99, 149

14. Sie bcutfd^en ^gilfSfrcuser in SätigfeitH, 280

©encral Beyers, reid^t feine ©ntlaffung

ein in, 307

15. Ser ©ieg a. b. 2Rafurifd^en ©cen II, 38, 53

Sic ©erben über bic ©aoe jurüdgcaorfen

II, 81

©ntlaffung ber cnglifd^cn fWarincmiffton in

ber dürfet IV, 173

16. (SJeneraloberft oon ^oufcn erfranft 11, 106

Beginn ber Belagerung oon^rjcmggl 11, 225

17. Sßiebcrlage ber granjofen bei Slopon 11, 99

Jlcuc Dffcnftoc ber Slrmce be8 beutfc^cn

Äronprinscn .... II, 132, m, 161

Befc^ie^ung oon ffiiimi . II, 104, 115

18. Bormarfd^ gegen bie fransöftfd^c ©pcrr«

fortlinie H, 124 u. ff.,
129

19. Beginn ber Äämpfe um Sfmgtau II, 286 u. ff.

Sie @nglänber befc^en Sübcri^bud^t II, 301
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20. ^räftbent «ßoincarö in Sonbon III, 263

Sorcgfalatn jerftürt .... II, 297

22. „U 9" öerfenft brei engiifc^c 5ßonjerfrcuscr

n, 251

23. @ro6crung oon SßarenncS . . 11, 101

©ieg 5ci Rrupanj II, 82

24. a)ic 2)eutf(i^en befe^en bic 3DBoIfifc^6ai 11, 302

26. Q,amp bcS SRomoinS bei SScrbun erobert

II, 101, 128

1914 (©d)tu^)

26. S)ie Stuffen in ben Äarpat^en unb in ber

SBuforoina n, 235 u. ff.

«ßroteft be8 Ä^cbioe .... IV, 179

27. liebergäbe 3)«aIoS ... II, 310 u. ff.

©nglanb fefet ben Äfjebioe ob . IV, 179

29. beginn ber Sefc^iefiung SlntroerpenS

I, 214, II, 101, 152 u. ff.,
161

Sperrung ber SJorbanetten . . IV, 173

30. fjranjofen bei 2llbert gefc^lagen II, 101

Dftober 1914
1. ©roberung ber §ö^en oon Sto^c unb

Sreäno9 II, 101

Äämpfe um SCrraS .... II, 139

©eutfd^eS glugjeug über ©alaiS II, 183

2. ©rftürmung einiger Slufienfortg »on 2lnt*

roerpen 11, 102

3. 2)eutfc§er ©ieg iei Sluguftow . II, 194

Sapancr bcfe^en Saluit II, 318, IV, 318

4. Sefd^ie^ung ©attoroS burd^ bic franjöftfd^c

glottc II, 84

Steife beä 3««" ö" ^tc ^ont IV, 164

5. IRiebcrlogeber bluffen am Uafolcr^ßof; II, 194

9ieue ruffifd^e Dffenfioe gegen Dftpreuficn

n, 205 u. ff.

7. SBcginn ber Äämpfc »on Sroangorob 11,219

SBefc^ie^ung oon 2ltroS . IH, 118, 119

8. Stüdjug ber SBelgier unb ©nglonber 11, 173

S)te 3tuffen in 2r)d .... II, 195

©turmongriff auf ^rjcmpgl . . 11, 196

9. ©rftürmung ber Snncnfortä oon Slntrocrpen

n, 102

2)ie 3luffen in Dftpreuficn jurüdgefc^logen

II, 196

glud^t ber SRuffen aui bcm SJlarmorofer

Äomitot n, 195

10. Eroberung SlntroerpenS 11, 103, 104, 149 u.ff

.

Äämpfe ütn Si^mmbcn . III, 81 u. ff.

SBefc^ung oon Sitte . . .II, 104, 141

m, 112 u. ff.

©efed^tc bei Sitte unb ^ascbrouf 11, 103

2)eutfc^Ianb jur Sonboner ©eefriegSred^tS»

erflärung III, 16

SBcfe^ung ber aJlorfd^aUs, SUtariancns unb

Äarolineninfeln burd^ ^aipan . 11, 319

11. Seutfdie glieger über ^oriS . II, 183

SDie 2)eutfc^en erreid^en in ©übpolen bie

Sßeic^fel II, 196

sprsem^gl entfc^t ... II, 196, 229

®in rufftfd^er ^anjerfreujcr in ber Dftfee

torpcbiert II, 257

^ßcrften »erlangt bie 3«rüdEaie^ung ber

ruffifd|cn 2;ruppen .... IV, 183
12. ^rinj SWasimilian oon Reffen feiner Sßers

rounbung erlegen EL, 180

S)ie 2)eutfd^en im Slnmarfc^ ouf SBarfd^au

II, 196 u. ff.,
213 u. ff., 246 u. ff.

Stütftritt beS ©encralS oon 3luffenberg II, 202

13. 2)ie belgifd^e 9{egierung nad^ Se ^aore

oerlegt H, 183, III, 225

14. S^dt roicber in beutfc^em S8cfi$ II, 197

15. Dftenbe oon ben 2)cutfd^en befe^t II, 174 u. ff.

2)cutfd^e8 UsSBoot oerfenft ben Äreujer

„Carole" II, 253

älttentat auf bie englifd^en 3{genten 33u£ton

in »ularefi IV, 175

16. SBrügge »on ben 3)eutf(5en befe^t II, 106

aSeginn bcr ©c^lac^t an bcr 3)fcrlintc

III, 80, 87, 94 u. ff.

17. ^rins SBoIrab ju SBalbedC unb «ßgrmont

gefoücn n, 180

18. u. ff. heftige Äftmpfc in ©aliaien II, 198

u. ff.,
232

Sapanifd^cr Äreujcr oor 2;|tngtau in (Srunb

gebohrt II, 292

21. u. ff. erbitterte Äämpfe bei Sitte ni, 108, 115

21. u. ff. ©d^toerc kämpfe am g)fer!anal

III, 74 u. ff., 80, 94 u. ff.

Sie Sluffcn räumen ben Sablonicapafi n, 199

22. S)ic Dcfterreicfier roieber in ©jernoroi^ 11, 199

23. sßrotcft 3flu^Ianb8 unb (gnglanbg bei bcr

?ßfortc gegen ben ®rn)crb bcr beutfd^en

ÄricgSfc^iffc rV, 175

3tuffifc^*pcrfifc^cr 5«otcnau8tauf(^ IV, 184

24. 23ic 2)eutfd^en überfd^reiten ben Dferfonal

in, 74

Scfd^icfiung ber flanbrifd^en Äüfte burd§

bie englifc^^franjöftfc^e ^ottc in, 100 u. ff.

Vorbringen ber ©eutfd^en im Slrgonncns

roatb ni, 148, 152 u. ff.

aibcrlcnnung be8 fransöftfd^cn 5protc!toratS

über bic ©Triften im Orient . IV, 175

aiuflöfung ber internationalen ©anitätgs

bel^brbc in Äonftantinopcl . . IV, 175

25. aSon 5ßloa! big 8« i>cn Äarpot^en roirb gc*

lämpft n, 200 u. ff.

27. kämpfe bei 2)pern III, 74

28. mdiUQ ber »erbünbeten in ^olen II, 200

220, 248, IV, 33

„2lubaciou§" ocrnid^tet ... II, 255

Ueberfatt bcr ruffifd^en ©d^aarje 3Jieer«

fjlottc auf bic türüfc^c glotte . IV, 176

29. kämpfe bei SScrbun .... III, 165

®nglanb erflärt atte englifd^en ^äfen für

bcfeftigte «ßlä^c IH, 287
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30. heftige Äämpfe in ©alijien IV, 87 u. ff.

„^crmeS" burd^ U=Soot cerfenlt II, 255

^rinj Sottenbcrg tritt jurüd . III, 286

31. ®innal^me oon SRamSfoppellc unb SiEfd^ootc

in, 76, 88

(Srftürtnung oon Saiüp . LH, 122, 131

9floDember 1914

1. aKefftncg erobert DI, 193

©eneraloberft oon SKoItfe ericanit III, 193

Äriegäminifter oon %alUn^ar)n 3Woltfe8

©teCoertreter in, 193

SDer geinb jcrftört bie ©c^leufen am ^fcr*

tanal HI, 76

©eefc^lac^t bei ©anta Wlaxia U, 273 u. ff.

Xürlifc^er 5ßroteft gegen Stu^Ianb IV, 177

aibreife ber Sotfc^after Slu^lanbä, fjtani*

reid^S unb ©nglanbg aui ^onftantinopel

IV, 178

2. @rftürmung oon ©obac . . IV, 1, 11

®nglanb erliärt bie SRorbfee al8 ÄriegS«

gebiet II, 259 u. ff.

3. ©I^aoonne unb ©oxipir erftürmt III, 122

ÄÄmpfe in bcn SJogefen . . . III, 173

aingriff auf ^armouti^ ... II, 255

Sapan unb 3Wontencgro erMäten ben Ärieg8=

juftonb mit ber Surfet . . . IV, 178

»efd^iefiung ber ©arbonetten . IV, 228

S)er Ä^ebioe erllärt 2legppten im ÄriegS*

Suftonb mit ®nglanb .... IV, 181

2)ie Surfen überfd^reiten bie äggptifd^e

©rcnae IV, 219

©d^Iod^t bei SCanga .... 11, 300

^erfienä S'ieutraUtätSerflärung IV, 185

4. Äämpfe bei IRieuport . lU, 76, 90 u. ff.

„2)orf" oernic^tet n, 256

@rfter glug über ben ^ami . IV, 277

3)er Äßnig oon ©nglanb ©ouoerän Slegpp«

tenä IV, 182, 187

^uffein«ßomel ©ulton oon Sleggpten

IV, 182, 239

5. englanb erftärt fid^ im ÄriegSjuftanb mit

ber Surfet IV, 178

iänncftion 39pern8 burc^ ©ngtanb IV, 1 78

6. ®rfolg im öoiä »rutö . . . III, 165

7. ajie Shiffen im SSotmorfd^ in Dftprcufscn

IV, 117

Stufftfc^e 5nieberlage bei Äolo . IV, 117

Sämpfe ber Defterreic^er bei Ärupanj

IV, 2, 13

Mebergabc oon Sftngtau . 11, 291 u. ff.

8. ©rftürmung ber ^ö^e bei 93iennc » le«

e^äteau in, 160

9. Stieberlage ber 9tuffen am SBgäjt^ter ©ee
IV, 117

10. ®rftürmung oon S)iEmuiben III, 76, 91 u. ff.

©rftürmung ber ^öl^en oon SRifar burd|

bie Defterreic^er IV, 2

2)aS ®nbe ber „emben" II, 267 u. ff.

Sufommentritt ber ©fuptfd^ina . IV, 29

11. ^rsempäl eingefd^Ioffen IV, 88 u. ff., 107

©nglif^cS Äanonenboot burd^ U-33oot oer*

fenft n, 256
12. SRüdfjug ber ©erben über bie ©aoe IV, 3

©er ^eilige Ärieg erllärt . . IV, 193

®noer 5ßa)c^a an baS türfifdöe §ecr IV, 194

2)ie türfifc^e 2lbred^nung mit ber englifd^en

Slegicrung IV, 198, 199

©ieg ber Surfen bei Äöpriföi IV, 203, 204
13. 2)ie 2)eutfc^en erftürmen bcn SBill^elmSberg

in Dftpreu^en IV, 127

14. Seutfdier ©ieg bei aBIodomef IV, 40, 48, 57

fjerbmarfc^aO Sorb ^Roberto geftorben HI, 286

SSerfünbigung be« ^ttroa . . IV, 195

15. SSormarfd^ ber Stuffcn in bcn Äarpatl^en

IV, 88 u. ff.

2)ie Defterrei^er in aSoIjeroo . IV, 4, 15

Sogung beS englifd^cn Parlaments III,

280 u. ff.

16. Seutfc^er ©ieg bei Äutno IV, 40, 48, 57

©iegreic^cg ®efed^t bei Sipno . IV, 40

Dbrenoraac rairb oon ben Defterreid^ern

erftürmt IV, 4, 17

Ueberfd^reitung ber Äolubara burd^ bie

Defterreid^er IV, 4, 16

17. 2)ic 3luffen bei ^iHfaHen jurüdfgeroorfen

rV, 117

Äämpfe um Ärafau ... IV, 73, 80

SBefc^ie^ung oon £ibou . . . IV, 284

18. Äämpfc bei Sobj unb ©aenftoc^au IV, 40

u. ff., 51, 57

©eefompf bei ©eroaftopol IV, 227, 232

19. (Scneralquartiermeifter oon SJoigtä * Sll^c^

geftorben m, 195

21. gliegerongriff auf jjriebrit^Ölhafen III, 185

®raf Si§ja imbeutfc^en Hauptquartier 111,19

22. 3)ie Surfen am ©uesfanal . . IV, 220

23. ©cncral oon 3Jiadfenfen Slrmeefül^rer IV, 153

„U 18" gefunfen IV, 269

24. ©egenoffenfioe ber Sluffcn bei Soroicj unb

©Senftod^au gefd^eitert . IV, 41, 51, 60

25. ÄriegStogung bei ungarifc^en Sleid^Stagä

in, 47 u. ff.

Sinienfc^iff „SBuIwarf" oernic^tet IV, 269

©ieg ber Defterreic^er bei Sojareoac IV, 5

27. Hinben6urg®enera(felbmarf(^aaiV,154,161

2)ie SRuffen in ©jemoroi^ IV, 111, 112

28. grei^err oon ber ®ot$ ber ^erfon beS

©uftanä sugeteilt in, 226

grei^err oon SSifftng, ©cneralgouoerncur

oon Scigien in, 226

30. Äaifcjt Sßil^elm in Dftpreu^en IV, 117, 158
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1. 2)ur(^bruc^ bei Sraejen^i IV, 42, 51 «. ff.

^oifcr Sßil^elm in SBreglau IV, 42, 158

©efttngenna^mc 2)e Sßetä . . IH, 309

2. (ginno^mc Selgrobä ... IV, 6, 17

^roeitc Äricggtogung beS beutfd^cn Sdei^g*

tagg III, 2 u. ff.

3. Äoifer Sßil^ctm in ©aenftoc^au IV, 42, 158

aiufftfci^e Dffenfioe in ©alijien unb Äarpoll^en

IV, 74 u. ff.,
100 u. ff.

, 4. gürft SBüloro bculfc^er Sotfd^after in 3lom

in, 19

Stufruf beS beutfc^en SanbftumSlI. m, 19

6. Sobj »on ben S)cut|d^en erobert IV, 42

43, 57 u. ff.

2)ie Surfen befe^en Äcba . . IV, 206

7. 9lürfaug ber Defterreid^er in Serbien IV, 7

u. ff., 18 u. ff.

2)ie 3luffen on ben aJlofurifd^en Seen

; aurücfgeroorfen .... IV, 117 u. ff.

SReuIonftituierung bc8 Kabinetts 5ßafttfd^

IV, 29

8. Stüdfel^r ber franabftfti^cn Slegierung nad)

^ariS in, 245

Xob bcg ©encratä SegerS . . III, 310

©eefc^Iac^t bei ben galflanbginfeln IV, 287

289 u. ff.

9. Fliegerangriff auf greiburg i. a3r. III, 187

g^otleni^a^n wirb ©enerolftobSd^ef III, 195

10. ®ra^eraog ^riebrid^ gelbmarfc^att IV, 156

^ta^nr)^ geftürmt ... IV, 43, 72

12. Äämpfe bei glircp ... HI, 166, 169

©c^rac^t bei Simanoroa IV, 75, 82 u. ff.

12. kämpfe am Supforoer 5pa| . . IV, 89
14. 5RieberIogc ber granjofen bei g)pcrn III, 78

Hrieggtagung beä türfifd^en Parlaments

IV, 236
16. 2)ie Defterreid^cf räumen SSelgrab IV, 8
16. 2)eutfd^e Äricg8f(^iffe on ber englifd^en Dft*

füfte IV, 270 u.
ff.

17. Q\x^amrmnbtü(!^ ber ruffifd^en Dffenfioe gegen

^ofen unb ©d|Iefien .... IV, 48
18. „gricbric^ Äort" gefunfen . . IV, 285
20. kämpfe bei Sa SBafföe . III, 110, 117

kämpfe bei ©ouain ^ert^eS . IH, 138

21. g-ranaöftfc^e Angriffe bei SSerbun in, 166
22. kämpfe bei S«eim8 . . . . IH, 135

Kämpfe an ber 33aura unb 3iavola IV, 44, 45, 63

3Jiadenfen wirb ©eneroloberft . IV, 166

ÄriegStagung ber franaöfifc^en Kammer
III, 249

23. Tllama roiebererobert .... IV, 44

Kämpfe bei KroSno, 3a8lo unb Suc^oro

IV, 76 u. ff.

©rj^eraog Sugen 5Rad^foIger ^otiorelö IV, 9

24. Defterreid^ifc^er @rfoIg bei Silef IV, 26, 27

©icg ber Surfen bei Düi) . . IV, 207

25. 2)ie (gnglänber cor (SujI^oDen IV, 273u.ff.

26. ^cppeKnangriff auf $Ranaig . . III, 173

©iegreid^e Kämpfe am Uafofer ?ßaf; IV, 90

28. 3)ie Defterreid^er gelten auf bie ^ßa^l^öl^en

in ben Karpatl^en juriidE . . IV, 76 u. ff.

©ieg ber Surfen am 3Rurab . IV, 208

31. Slüdaug ber SJiontenegriner bei Srebinje

IV, 26

Januar 1915
: 1. Sinienfc^iff „gormiboble" nerfenft IV, 270
' Slrbad^an oon ben Surfen erobert IV, 208

2. ®roberung be8 SoiS S3rüI6 . III, 167

3. ©ie granaofen in ©teinbad^ III, 174

176 u. ff.

Kämpfe im ©unbgau . . III, 182 u. ff.

©robcrung »on SBora^mom . . IV, 45

4. SRüdftritt beS SiaefönigS oon Srianb III, 295
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